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W y i ^

(Sin neue« S3ud^ über SSabeweten ? 3)a e§ beren bodj fddon fo oiele

gibt, große unb ffcine, fulturgeftfjid^tlic^e unb mebijinifd^e? @en)i§, efl

mag als ein 3Bagnid erfc^cincn, angeftd^tfi ber oor^anbenen reichhaltigen

Literatur ein fo oiet be^anbetted X^ema neu an|iig(eifetu Slbet

ftlOttbe, efi befielen gute ©tünbe baffir.

^e ^SMU, bte ed imtetnel^men, bad gefamte Sabeteben auf beutf^ent

Meli }tt(ammeti|ufttff^/ enlQ^eit ber (Skfa|t irt^t, ©Uten uttb Oenoin*

(eittig bie am dneit M»^ flberiiefetl ^tib, auf ba< 0angf Gebiet s»

ftblrttafictt/ iDft^b boft 9bi^ |tt fol^^ IQefttflgemelnenmg etfl bes

»eiwifeft Blbftrßt. .gfetner (anbtft ei fUi »iilfft^ tim Mn^t, bei benen

ein geroifTei fRog i^oit Ofttfentttnl« nid^t too^l ju entbel^ren ifl, loenn

ttüll Wt SfttQuietn fidler fein loil.

Ülfl etil weitetet a)lange( etfd^eint t%, bol man in toeitgehenbem

SWa^e ba§ Sab in aß feinen oerfd^iebenen gorntcn als @inf)eit erfaßt,

flatt junädhft ju untcrfcheiben, ob fie witflidh aUe beiifelbeu 3i^c^cn

bicnen. S)ie gto^e J^rage ifi noch ungefldtt, bis ju welchem Umfang

imfem SSotfahten ba« S9ab auch als 3Witte( förderlicher ^Hcinlichfeit an

ft(h bei regelmäBiöein ©ebraud^ unb ohne unmittetbarefi S3ebürfms ber

Slbwehr üou 5^ran!^citen bientc. 33ei bcn ©abftuben oemüBt mnn fn§

je^t ben 3ia(hn)eiö, mann fie in äBirüid^feit jurücfgegangen finb. @ef(^ah

t% um ber Ausbreitung anfiedfenber 5lran!heiteu wiDen^ ober toeil bie

ilQte baft Übermal bet @chn)i^baber fOt fd^U^ ecflälten, ober weil

bot 60^ aus ben oetwüfieten Sßälbetn ju teuet würbe, ober enbli(ih

(ot €d ber S)rei|igift(rige ilrieg «trfdirulb^? S>ie Sto^ri^ten vom tln«

0e|en einfebier Qabfhibett f^oit m bem Mef) finb entfdH^ SU

iDtiifg Bead^et»

lui oScbem ergibt fl4 f4^it^ t>*tttte fltonget, btc in ungenflgenber

a^etmertttng ber flberHefetiMtg befleht. ^ genügt nid^t, bie Sabbatlein

unb OMbtte gebtudtte 6pe^iaQitetatttt heraujuaiehen, bie S^fl^ttungen

^oggios, SRontaignet unb anbetet tietaffgemeinetn unb aus (Shtonifen

unb Urfunben gelcgentlidhe Stotijeu $u fammcin. S^m minbeflcn für

bie com Seginii beö 16. 3ahrhunberts an gibt es nod) uugebrucfteö

3WateriaI, baS bis jc^t faft unbenüfet ifi. ^aS SSorbilb, bas 2B. %f). S^lenj

mit feinen fieigigen ^Jlonogtaphieu über bas Sßilbbab gegeben ^at, bürfte
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SBeife neuer tlWliefening fovf^en tM, ecsttt (i^ gan} von felbfi

unb mit 9lot»enbigleU bie Cinfd^tftnCmm auf ein beßimmteft, fad^lid^

unb ffium{t4 abgegrenztes (Miet.

8a b en f a 1^ r t ^ei§t bcA »fid^tetn. ^as je^t tetber oetf^oQene SBoTt

bejeid^net biß in baö 19. ^a^r^unbert Ijcxcm in auöfc^Iicitid^er 3tnroenbung

auf SWincrotbäber bie 3ieiie beS einzelnen in ein Sab, bie ©efamt^eit

ber jä^rlid^en ÄuTgoflc unb bic 3cit, in ber üblid^enocife Äur getrieben

roirb. 6o mag es mit gutem Siedet alö Überfd^rift für ben 93erfud^

bienen, bie 3^ifiänbe an ben SWineralqueUen SBtirttembergs vom 3J?{tter=

alter biö jum Seginn beö 19. Sö^^^unbcrtfl ju fdiilbern, bie @inrid)tungen

für bie Äur, bie Sab^ unb 2:rinffuren felbft, bie Slrt ber Verwaltung

unb Drgonifation ber einzelnen Söber, bie Unterbringung unb ^ßiu

pllegimg ber ©äfte unb beren ^un unb treiben aud^ au§er^a(b ber Stuv.

Unbebingte SoU^Anbtg!eit i{l nid^t beabfii^tigt ; ed foQen n)eber alle

IBftber beft £anbefl nenannt no4 foll eine Ckf^i^te ber einjetnen OAbev

gegeben »erben. . Xuf ein j)inflbergreifen ftber bie Sanbe()gren|e i|i im

allgemeinen neriid^et. S)er (Srunb baffi^ eigibt fi4 aus bem i»ben Oe*

fogten. $Do4 ifl e§ nieOfeiijit nid^t flberllftffig^ autincfiiSi^ |u erfCiren,

bot feineftroegd bie ^ntwidtung auf fd^mAbifd^em IBbben oon vornherein

ato etwa« ganj @igenartiged in einen geroiffen ©egenfa^ au ber in anberen

beutfd^en (Sauen gebrad^t werben foO. Stber mer fünftig an anberen

Stellen äi)vXi^t Unterfu^uiigen mad^t, roirb in ber :Sage fein gemeinfame

Süge ober Unterfdjiebe feftäujletlen.

Senüfet ift bic Siteratur über bie einzelnen Sabeorte, aud^ über

bicjcnigen, bie nid^t befonberö erroäJint werben. SJJan finbet bie ©d^riften

über ben iüürttemberßifd[)en 2!Baf[crf(^a| unb bie Derfdbiebetteii Duellen

unb ^^urorte in Sil^. ^etjbs Bibliographie ber roürtteinbergiictien ®cs

fc^ic^te unb ber gortfefeung baju oon X^. ©d)ön auöreid^enb, roenn aucj

nid^t gans lüdFenlos, oerseid^net. ^od^ ftnb biefe 6d^ften nid^t alle

gleid^ ergiebig ; bie ^uftger benttgten unb im %eid furj nur mit S^ennung

ber SSerfa^er jitierten »erben unten ^ufammengej^ellt. Son umfaffenberen

äBerCen mirb befonberfl benen von SUfreb SD^artin (^eutfd^e« Sabemefen

in nergangenen Stögen, S^na 1906) unb 3. SRarcufe (I9ftber unb SBabe«

wefen in Sergangenl^eit unb ttegenmart^ Stuttgart 1903) man^ea oer»

banit; bo^ mar baft Seflreben, na$ TOglid^feit auf bie von biefen unb

anberen Oele^rten beniM^ten DueOenfd^riften }urfl4uge|en.

Sefonbeü ergiebig rcaren jebod^ bie Site n ber ehemaligen mftrttem'

bergifd^en SIentfammer, je^t im ^ Gtaatuftlialard^iv in Subwiggburg

(fiber SBilbbab, A:einad^, 2ieben$ell^ Soll, Göppingen, Serg, ^annfiatt.
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3ieujiabt, ^irf^bab bei ©tuttgort, 3}iu(fingen) uub bcfi R. Dber^of-

motfd)afi[enamtfi (über SBitbbab unb Xeinad^) im St. ©taatsardjio in

(Stuttgart, ferner bie Elften bcS e^emadgen Dberoogtatntß ©eißlingeu

(über Überfingen unb ^ötelbab), jefet im Ä. ©taatsard^itj ju Stuttgart,

erdänjt hux^ einen ^üfd)e( aud bem Stabtar^io Ulm von 1700 btd 1802*

^aju fommen bie bei ben einzelnen Slmtern StUwürttembergs enoad^fencn

MUn unb Utfittibett unb bie 2a%ttbü^tx, fämtfi^ im ft. ©taatAar^io

Bijle bet (fiufiQer {itierten Sßnife:

Dr. 3^. i^oL QauerA Jtut^r bo4 audfft^rlidüet Seri^t oon bem

3u Unierm®p|ia4 entbe^n mineralif$en fietl* unb (Sffunbbniimeii. 1725.

3o^. $ au 1^ in, (Sin 92e» SiibBud^ itnb fiif^oriWe 9ef(irei^n9 von

bet wuttbevboten Straft beft l^eitfamen 9abd 9oO 1602 (fiberfe^ung

oon befl SSerfafTerft Historia novi et adnürabiUs fontis balndqne

Bollensis. 1598).

Bül ^üraun, Xeutfd^er ^orban ober 93iberad)er 33ob. 1673.

®. Srebig^ S^eueile ^efd^reibung be0 @auerbrunnenft ^u Sebent

Raufen. 1723.

^l)an getmaier, Über bie ©cfunbbrunnen unb 4)eilbttbet äBürttcms

berg«. 4 ^eile. 1822 unb 1823.

^oi). Jrancf, Hydriatria Ulmaiia, baS ift, 9?atürlid^c S3ef(|rcibun0

bed äBelt'berül^mten ©auecsSBtounen }u Überfingen. 1710.

®g. griebr. ©mettn, Äurje ober grünbUdie S3efd^rctbttn0 aller in

SBflrtemberg berft|mten Sauerbronnen unb ^ber. 1736.

SuL^artmann, SBilbbab^^eri^te auö fed^iS ^al^r^unberteiu 1899.

3* i&,,6aifvitti, 92eue Sefii^reibting bed berül^mten ftberünger

Gauerbrunnenft.' äbiA bem SRanufcript bei feel. Dr. Stauenbiener. 1750.

¥l^(ib. Seu€tf»pättfi, IBon Stotur^ 9igenf4aft/ SSirfung tmb re^tem

®ebtoti4 ber warmen unb milben IBSber 9Korggraoen 8aben/ 9SUbbab,

SeSerbab unb £uberbab. 1598.

Slartin 9]ilaf!odf t), ^a« ©öppingifd^e ^et()edba. 1688.

[3- S- 3Rof er], Sraud^bare SRa(^rid)ten für biejenige, fo fid^ be»

fürtrefflicfien lüürteinbergifc^en SBilbbabeö bebienen rcoflen. 3"^

quentlic^teit feiner äRits^ab^^afte gefammlet oon einem banfbaren ^ab-

®ail. 1758.

X^eüpl)raftuö ^araceffuS, Sßon natürtid^en 93äbetn (in ber Sußs

gäbe ber beutfc^en Sd)riften oon ^oi). ^ufer 1I)(13).

Laurentius $^rieö^ ^ractat ber äßilbbeber 32atuer, äBirfung unb

eigenfd^aft. 1519.

3o^. äiemmelin, Ferinae Welzheimenses, b. t. grünbli^e
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Bfurnient )u Sellen, bot 5C6i^ ober SHIbBob genimtit 1619.

3o^. nemmeUn, ObeervatioiiesferioaramWdlsdieimeiisiim^ 1628.

9B. Slena, ^ai SBilbbab im i^önigreid^ SBOtttembeta, loie e« ift

Uttb roar. 1874.

^eit 92ieblin, ^et in Ulmifc^ei; ^errfd(>aft ^glingen Ugeuoe

©auerbrunn Überfingen. 1681.

SSeit @bcrl^. dlüif), 3)Tebicimfd^c« ©aurbninncn^SReglcment ober

furjer ^eric^t, roie ber Saurbrunn insgemein mit 9h)|eii folU getrunten

unb barinn gebabet werben. 1719.

S)ictr. 6^p^, ©(^arff, 3ltue ibefd^reibung bed ülten bei unb unter

ber $od^gräf(id)en 9{eübeii| £dioeii{ketii teid^tii^ t^oipütefienben (Sefunb»

»ninnene. 1733.

^abernfimontanuA, 91«» SBafferfd^al^ b. iooK offen ^eitfamen

nietttOif(|cn minevalif<j^ IBdbem tmb 9Baffent — elgentti^e 1^4^
bung. 1584.

tirniL ffial^, üuiie 9e(4tfelluiig ber Oecgfftfte imb ^tigenben

beft €aitevbtunnenft be9 bet 6tabt ®d)i|Hitgeiu 1644.

9t. 9. 9Belevf Heine 9ieifen 1803. («b. 1 6. 199—225: 9tmt

Sefd^reibung beft £e(etbtunneng bei 8(ebi im tug. 1793; 6. 251 UM
324: SweimaKge »leife in ben ßurort fibwenflein 1789 u. 1798. »b. 2

©. 1—130: greife mä) SicbcnjcC, SDeinod^ unb SBilbbab 1789; e. 131

bis 212: 3ieile in ben Gurort ^Rietenau 1792).

3. 91. @bler oon äiJöUter, ©rünblid^er S3erid^t oon bcm 3>i|en=

bad^er ^eilbrunnen in ber ©raffd^aft SQBiefenfteig. 1755.

^. u. ^. ®. 3 a ^ n] 2)einad^. Suft, Sage, Vergnügungen, Se^

quemli(b!eiten unb Vort^ei(e für bie (^ejunbibeit* bie ein ^fentb<^ ht^

biefem Smnnen genähten faitn. 1789.



I. 3)ie OueUett 6. 1—11.
9lei4^titm beft £aiibed an mmevattfc^nt DutOen 1 f. 9ünt Stnalyfett« SRe«

l^obe itnb i^re (Srgebniffe 3—6. ^^eorien ber 9nten aber @ntfiel^ung b« SHneniliiWffer

(6 f.) unb ftbcr bie Hirfai^ii bei ^^eUwidung. ^eUattietoen 7—11.

n. ^Tünnens unb 9abeinti<!(tungen 6. 12—32.
®er ]ti}tiflaiib, DiteDcKfafftittQ, $fitten, 9(6f<^nisthtngeti 12—14. 9BUb(<tb U.

SiebenseO U f. Zetel 15~1& 8eii<|t bed Dr. Scporimid über Xeino^ 16—18.

Übcrtingen 19. ^ott 19 f. ©^pfootrit^tungen 20. ^Pumpen, ^atcrnoftcrfc^öpfioerte

21 f.
— ^sal)rlicf)e Öninncnreinigun^ 22 f. in Überfingen 23. i'lufierorbentlic^e Stcinis

gung in Soü 23 f.
— Seitungen 24. Äeffcl 24

f.
iöab()aue 25 ff.

Söabjüber 26 f.

Sab^aug in r>Jöppingen 27. 33oU, Übcrftngen, JL'iebcnjell, ^euffcrbab 28. ^eijung bec

«ab* unb DluöfleiDciounte 28 ff. SÖilbbab 29. »abeii in ben ^immem 30—32.

III. 93 ab füren ©. 33—57.
^ic 33aberec(cln bc^^ Sourentinö '^M^rieg, ibrc DueUe «nb i()r fpäterer 3lugbau

33 35. 5Üab ju ^aufe 35. äiab an ber Cuelle 36. I^sebcr Waft f)at jeincn beftimmten

^la^ unb 3uber 36. «abgelb 37—40. SlMlbbabcr greit}cit 37
f.

©öppinc^en 38 f.

«oU, Xeinadi, i^iebenjeU, Ubedingen 39. Xai «abroaffer roirb ge!o(^t 40 f. ^ol^^

tabtaxt^ 41 f. 6(^ttf$aibtö Scvhul mit Xorf 42. diegelmä^ige «abjfainben 42.

Babenfo^tt 48. 9abi9ftTiiie 44 f. Ao|(eiifAute 45. S^fftfee 91ml Sabnaffer 46.

Regeln f&v M Ser|aElm wt, in nnb bent 8ab 46>-57. Qdbebauer 47-^52.

Unterhaltungen rocl^renD be« «ab« 48 f. «abfleibung 49. «abfiMcn 49
f.

SDilc«

bab 51. ^abauSfcf)(ai3 62. Xvopfbftber 58. @(^niit|Mber 64
f. S)ampf6äbev 55.

2)aiier bec Babfuc 55 f.

IV. 3:tlit!Itttett S. 58—76.
SDe mtneranfc^en Duellen roerben au(| furroetfe getrunfen 58. «er^ältniiS ber

«abe« unb Xrinffur 58—60. Sauerbrunnen al§ Xafelroaffer 59. Sa^redjeit für Trinf»

fiircn 60. Änraeifungen für ^^rinfftiren ßn— 6ö. Xrinfhäufer G2
f.

Xageöeinteilunii

63 f- Schlaf 64. Untencbteo ber ©efdilecliter 64 f. aiiilc^fur 65. ^Jidtoorfc^riften

65—67. — Irinffuren mit auäioärtigem oaucrbrunnen 67. SBafferücrfanb ju S^rinfs

füren unb für bie Xafel G7—76. @auerbrunnenträgec 67
f.

©tnrid^tung einer 3(uf«

fi(|t &6er M ^Ken an ber DueSe 68—70. Xeimul 69. 6mtcrlniiin(nßcfenniten

70 ff. IBUbbOb 70. etodt beS 3o|. <S^flo|»| ^ammef 70 f. ^fhtm»^ an Xein(u|er

Skilfer 72. Odijpingen 73. Oeig 78 f. Sannjitott 74. 2)i|atbai| 75. [flbeittngen 75 f.

V. »abbe^ÖYben ®. 77—98.
9HneniU|tteaen att 9tcflal 77. 9tt 3»l«|Se ber Ocunb^erdiilleit 77 f. Sßtib«

(ab 78 f. S^efouHl 79. Oappingen 79 f. aRineraUptellcn M OotteSgobe 80, 9flib*

unb 24isi»bnttneen 81—88. Sncgfttcbe 88—fö. Sefitgntjfe ber eUtjelnen Seamten:
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Sogt unb jleUer 85. 'Gabarit 86—88. 9üi ^erfaffer unb Serfdufer oott Sobfc^riften 88.

9(;>ot^efen 88 f.
— (Sht Ocifpiet «mit Sufammenasteitcii bet IBoblc^ihcbcn: Socft^Utge

unb Mof^R filftcf ^ebunfi beS QabS fn Odmiiiiaeti 1679 89—93. f}(9lUttS SDto»

fEoll9 90—96. Jtomnefcat mein 98. — 2)er Sabmeifitr 94. 8ob« nttb 6anertomnen>

fnti^ 95—97. Attbtcr 97. 6«^Ioffcr 97 f. Jteffdlnef^e 9a 9Re|9cr 9& 2>ttfc^e«

l»unqier 98.

VI. Sabl^eTietgeti 6.99—130.
VOen (BAfien anncinfam tfl nur bei ^auSdl^ 99. 3>ie llentmn 8ftber 99—101.

bauten: in ©öppingen 101—103. 33oU 103 f. ^le Cigenoit ber 6<^tct^arbtf(^eit

»auten 104. SicbenjeU 106 f.
Xeinadj IOC. 2)ie Käufer Don überftngen 107. SDic

v^erbcrqen in SBilbbab 108. &n @emad) bcftc^t quS Stube unb itammer 108. 9hig^

ftattung tev Limmer 108—113. ^ie üetteu meift sroeift^löftig 109. 3Baö jum Öett

c(el)ötl llü. 2)ic ®äftc bringen Ijaufig bie ä3etten mit III
f. 112.

Einrichtungen f&r Sieinlic^Ieit unb Sequemlic^feit 112 f. ßimmerpreife 113.

iDet aSiit 114 ff. dS 9efUfrtbcr (fSdc^tet): in Göppingen, SoO, IltoKnden 115^

0» £e|cnStetfoer: in SiebenseO llfi. 6etne ^eflcnOBcr bec l^ecrfd^ 116 f.

Seine SSdl^nunfl, bie aSivttfhilie ifl $fennigfiu6e 117. — Sefmtbese tpriv^en Hb*
Stötclbab 119. — ^fKt^tcn gegen bie ®äfte : ©pcife unb Sronf 120 ff. ^ür ®äfte

beä ^erjog? inib ben öof l^ot ber Sogt ju forgen 121. Äüc^e, SBirtin unb Äöcfjin

121. Speifetarcn: bae; ^^fenningiucrt 122
f.

£iieijt\^inuner 123 f. ^-Ro^Ijeitcn 124.

gür bie fjxm ift bao ±Hal)l billiger ald für ben iiiann 125. @ffen<?\eitcn 125.

^il^ein 126 ff. Eigener -h^ein ber ®ä[te 127
f. Ungelb 127 f.

^audbrouc^ be^ ^irfc^^

6ab»{ttt Xttbrdt 1S9. ^e Stec^nung 199. Stittigeiber 189 f.

VII. SDie ©alle e. 131—160.
3)cr SBefucf) ber einzelnen 'Sftbcr ift nic^t immer gleich 131 f. Wlan fnnn

i^n fc^ä^en au§ ben Ginnaf)men 132
ff.

Göppingen 133. 33oa 134. „Äurliften"

184 f. — Unler)(t)ieb ber etönbe 136 ff. SBilbbab 136 f. ©unft. unb 5reunbfd)aftes

beieugungen ber ^errfc^aft 138. — @ottedbienft 140. Uutei][)aitungen 140 ff. 2)ar<

fteibing auf ber StOcr Sanbiafcl 141. SCon} 14S. 9la4 bem SHwi^igiähnoen ^ieg:

feinerer Stoturfinn 148. XOeen unb Xnlagen 148 f. SDcr (Mm in OoS 144 f.

Sotfe^nmgen |ur Oeifuemlid^teit 14&. 6|iiefe 146 f. £auber)itttett 146 ff. Xa»
SiebenseUer J?auf= unb ©otTtnur^au« 147. SSBilbbab 147 f. gorlunafpiet 148. fio5

ber Schaufel 148. !Dhtfi! 148 f. 2;beater 149. Spajiergänge unb i^anbpartien 149 f.

Gtwai von ber iJangeroeile (150) unb ru^iigercn ©enflffen: Maffce 150. £'efen 151.

ilkieffc^reiben unb ^oftoerfc^r 152. Älagen über Unruhe unb iJänn 152 f. <^emein)amc

(Mefetligfeit 153. — Vorbereitungen ber 3lbrei)e : befonberä (linfauf oon iöabgefc^enfen

154
f. ipcimifcbc ^anbmerföfuuft in iBiebenjeU, ^übbob, ©eiSUngcn 154 f. ÄrÄmer

156. 2)ie »eife 156 f. @tra^en 157 f. Ctwo« von ben Übflen ber Sobertife unb

Ihir 189 f.

i l Q 9 e n.

1. iöaborbnung für iiaben*58aben 1596.

2. Si^mebnung für £ieben}eO o. 1580.

8. Soborbnung unb 6peifentage fttr 9Bilbl^db 1649.

4. ei)eifenl«c< fttr fiiebenaett 1696.

6. Cntreurf ber ^aborbnung fttr IBoS 1697.

6. Soborbnung fftr 9oU 1899.
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7. Sabmciftcr« Drbmmg für 39oa 1601.

8. 'Itjb unb @taat ber ^abfnec^t im äii>unberbab 1599.

9. Set 8dblkict|t Mnnttg fM 1001.

10. Xosocbinitis (Cntntwf) ffl« 9oO 1589.

11. 9«9e( &8teiRCiit Xos 1642—17S4*
12. (Sinna^men unb 9(u§ga6en für baS 8«lb 8oS 1742—62.

18. «aborbnung für bog Xicrbab 1627.

14. (Sinna[jmen unb Ausgaben t>om Sauerbrunnen (^dppingen 1550'

15. 3immertare für ba^ 93ab Göppingen 16Ö0.

16. 3T»oentar oon (Göppingen 1687.

17. lUecfinger ^noeiitt» 1668.

18. ^«Miiiov bei Mmldi 3er. ginl^ Ü6exfmflen 1690.

19. Smcntor ber )enf(|afll. aotobttictt |n fU>cr(timen 1686.

20. 2)c3gl. oon 1763.

21. Äurregeln für überfinge» (16. So^r^unbert).

22. SKcmorial für ben öabwirt ju überfingen 1730.

23. ^efc^reihmg bet 39abflc6Aiibe au Uberüngen 1732.



1. 9tt trn^üzn.

SHe heutige d^emifd^e SSiflenf^aft tettt bie minetalif(|en Dtteflfen

auf ®runb il^rcr craften Unterfucftungcn in eine güHc uon ©attuiigen

unb Unterabteihmgen ein. Seit ber ätueiten ."pälfte beö 18. ^^^^'^^""^c^tä

tcrmag fie fold^e genauen Unterfud^ungen in braud^barer ill^eifc

machen unb feit Saooifier (f 1794) ftellt fie auc^ ba§ 3KeugeuDerI;äfti

niö ber einjeliien 33eftQiibteiie feft. ^ic ältere S^it ift barin, je rociter

man jurücfge^t, um fo inibctjotfcner. ^nimer^in geigt \id) ]ä)on feit bcm

©nbe beS 15. 3'if)i^^)""bertö, voo bie Sabetiteratur in 2)eutl"d)fniib iljie

crflen Slnfänge nimmt eine immer raad)fenbe ^^äijigfeit ju untetfc^eiöen.

äBir erfennen baö bcfonbers in ber ^If^cufc^öpfung beö Spaniens Qmtv
hxmn für JBaffer, beren Äo^lenfäurege^alt eine pridtelnbe SBirfuiig auf

bet 3^H^ ^^^^ ^i^^^i ^li^ ^^M^ fiel^en unb faub feine

S^wiedgldt in einet SBetgleidftung unb (^(ei^fleOuttg oon SBaffeni oer»

fipebener fSst, bie (eute fixeng unterfd^eben »ecben. 9^anientlt4 bie

Babf^Ttften ilnb barin fel^ fü^tt, t^r SBaffer mit bem betfi^er $Iä|e

3u oergfoid^en unb efi no4 ^ö^^t )u fleDen. (Sget (^ansentbob),

(Smft/ £an9enfd^n)a(bad^ unb anbete flnb bie Sotbilbet^ nad^ beten 9lu$m

mm fhrebt. ^fi je^t abgegangene 9ab in $auet| nntb bem 9Si(bbab^

^ep(i^ unb @d^(angen6ab oergltd^en, nur bog efl !alt fei; boft Unter«

eppad)er erinnert bie erflen Clutbecfer an ben 93runnen in Sdjipalbad^.

2Iud) baä 2ßilbbab in ©iengen roirb bem Sd;Iangenbab oerglid)cn, ber

Jungbrunnen bei gecfenJiaufcn gar mit Äarlsbab unb Sabeii bei 3Sien.

6S gibt rool^l nid^t ooii allen Quellen, bie ^eute nodi im ©ebraud^

finb ober ebemalö beiiu^t würben, and) neujeittidje 2Inühj)en. Xeöljülb

oetlucben mix vdd^i, fie olle ^iet nadji i^ren klaffen oorjufül^ren Stber

1) ^emmerlin, Tractatus perutilis de balneis natiiralibiis sive ternia-

libus, gcfc^rieben 1468, ^anbfc^riftlid) im Cod. Monac. lat. 339. ^^o^). aj?aii, i^eibnrjt

bcS ®r. Utricf) oon ffiirtcmberg, Sericfit über baö 2^nb in iSahv, lat., 3lbft^rift cbcnfadd

in bem Cod. Monac. lat. 339 (qcfc^riebcn um 1470) uiib ferner in Cod. 3Ionar. lat.

21 707, nod) auö bem 15. ^a^r^wn^rt. ferner beS ^am Jol$ üieiftergefang : ^\'\ti

pucIfUn jagt und uon aUen paben bie oon natur ^ei| fein. Um 1480. 9iuT in St. ®efnerd

SHd}ügen erhalten ifl bie 6(^rift bei ttamM {>citir. •unbclfineen mn 9etoiiifiii{ler

mh 1480. D« baMi 1666 IM. a92ff.

^ Cbif ^vü icw0fie Bafonmeiilkainm giM Siltor Ift. 9Nc4c in bin

fMriL9otii:bü(^ern für vaterläiMf^^ O^efc^td^ 1880 «.151—868, nos« man no<^

bie neueren DberamtSbeft^etbungen oergtck^ 1MI|,
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um ben Std^tttm itnb bie SRanmgfalttsfett ber Duellen aeigen, bie

auf iDflrttembergifd^em fMtn entfpringen, feien nenigfleuA einige mit

ftamtn angefäl^rt. 3u ben ^l|ennen fonn man au|et SBilbbab nod^

bie lauroarmcn CueHen üon IMebenjell rechnen. Sauerbrunnen fliegen

in Xeinad^, ©öppingcn. Überfingen, Xilenboc^, i^fbcntjauien, gaurnbou,

gmnau, SZiebernou unb fonfl, feineönicijß aUe alß 33äber ober ^rinf:

fureu gebraucht ober bafür nad^mcisbar. ^a\)ixe\ä) finb and) bie SdjmfeU

roaffer, öou benen 33oU unb SebaflianSroeifer I;eute noc^ gebraucht roerben,

and) ^f^euFtabt bei SSaiblinc^en, Snbbütten im Dberamt Bettnang unö

üiclleici)t nod) einjelne auö ben üieleu anbern; fic entipringen ber 3Kc^rs

jaljt nai) am Sllbranb auö bem bort oorl;anbenen bitumiuöfcn ©d^iefer.

Äod)fa(5 entfialten bie Süiietten in (Sannftott unb öerg. SSon eigent=

Ud^eii 8olequeIIen ift aber nur bei ber r>on Offenau ein Sabgebraud)

auftbrli<itt4 bezeugt; anbere ^eut unb e]|ema(d wertvollere ftnb in @ul$

am 9ttdav, unb Sagfifelb. 3» IBitterfoI^queflen gel^iKrt von

Alteren ba« S^eufferbab/ jünger ifi baft StarUbab SRergent^eim, bie

Cluelle in 5Dttrte( i|l wo^I nie in er^ebltd^em SRai benfi^t »erben. Su^l

an fla^l' unb eifenl^alttgen Sßaffem fel^tt eA ni^t SDa|u lommt nun

noc^ eine gan^e Sln^a^l oon Sab« unb Heilquellen, bie jum 5teU fd^on

fet;r friU; mit unbereci^tigten 3lnfprüd^en ouftreten, benen aber l^eutjutage

ein befonberer ober ein roertoofler 3J?inerafgel^a(t obgefprod^en nnrb. 2 od)

erljatten fie nic^t feiten bao Vob, tiii beioubcrs reines Söaffer ju fpcnben.

3luc^ unter iJ)nen finb i'ogcnaniite SBilbbäber, ber 33runncn im 92emüngcr

%a[ bei ©rünbad) im Dberamt @eiö[ingen, ben bie Herren Don Jiec^bcrg

iA^\ in bie ^blje ju bringen juchten, unb baö bem Ji>iIbbQb gleicä^ge^

[teilte ^auer5er ^^kb, baS bie Xrud()feffen üon SBalbburg ju ^Öur^ac^

eine 3eitlang begünftigteu. gemer gcfiört baju ber ^eilbrumien in ^iU

bri}()aufen (bem neuerbingd |o^er Stabiumge^alt nachgejagt mirb), bad

ßublenöbab bei ^oljgerlingen, ber öabbrunnen in 92ere§Ijeim, bie ©pital«

queSe in 9^ottenburg, ber ^obbrunnen in ^euroeiler Dberamt (Salm, boA

©e^erbab bei ttra<i^, bae Souterbab bei Sreubenfiabt. S>er ilir^brunnen

in ^eUbronn oetbanft feine (SeUung alfl l^eUMftigeA SBaffer ber Ser»

binbung mit bem ®oiteft|aug unb ifi ein l^eiliger SBrunnen wie bie Duelle

bei ber @t. Snnafopelle in SRutfingen unb ber @nabenbrumien in Oeiligen»

brenn Dberamt fiorb ober bie ®ango(fequeSen bei Sßotpertf^ioenbe.

S) 2>er 3n:tuni, auf ben man juroeilen ftö^i, bafi für bie @ie<j^ni tn $aO em
@0l6ab (eftanben ^abe, ge(;t auf Slti^oerftanbnig ber Urfunben oon 1249 unb 1317

jurücf fffiirt. US. 4, 185 unb Scttfd^rtft für ba« Wxxt ?x(inUn ;'), HO, SJiecfc a. a. D.

e. 18*^). Tie 3ic(^cn befifecn jroei Sieben, aljo Slnteil an ber Coline*. S)a« fiiü»

(^intommeuequeUen, nic^t Sabeeinric^tungfn. -'i'
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Über bie (Sigcnfcl^aften bcr mineratifd^cn Duellen, i§rcn @el)Qlt an

befitmmten ©toffen foniUeii bie 2llten, roie gefogt, nur fd^roer flare ^or*

fteHungen befommen. ^f^re 2lnarT}fen Hingen nic^t feiten pliontoftifd^

unb finb es juroeifen and), fie entijatten aber in oielen gäHen eine ht-

metfendroerte älnnä^ung an bie ^eute erfennbave SBa^r^eit. fie

non ^d^roefel rebeii/ nennt man unft l^eitte bie oerfd^iebenfien fd^roefel»

faucen SBecbinbungen. ^ie ©egenioart von (Sifen oevmoc^ten fte |it

crfennen, ni^t aber bie befonbere 9om, in ber ed auftrat. äBo fte 9on

Xlaun teben, imterfd^eibet man l^eute fd^wefelfauren jtaS itnb fd^nefef«

faure S^oneibe. S$nli4 ifi eft bei @a(petev. 8(ei unb 5tu|)fet^ bie fie

|u»eilen ftnben^ lommen, wenn fte witKid^ vorl^anben woven, oon ben

bleiernen unb fnpfemen Slol^vCettungen, unb man^e befonbere unb «er»

einseft auftretenbe ©igenfd^aft in &cX%tn unb erbi^en 9efianbtei(en mag

auf fd^Ied^te ^onröbrcn jurüdfjufü^ren fein. Äm fd^roerfien i»etmo(i^ten

fie ber ^o^tenfäure beijufommen. (Sic ge^t §um 2^eil oerroren, bis ber

(ii)em\Ux baä ;:2ßailer in fein :l^aboratorium befommt, unb loenn er e§

bort toä^t, oerflüd^tigt fid) an^ nod) ber 9^eft. 3)ie ©utad^ten reben

oon buUiilae, oon motus, ©fferoefcens, ^^^^ entroeid^cnbe @aö auf*

jufangen, fc^cint feinem gelungen ju fein. ®er S^itter % 21. von äl^ottter,

taiferlic^er unb furfürftlid^ baperifd^er diai unb $rotos9Jlebifiis unb ber

mebijinifd^en Jafultät ^ngolfiabt pd)ftiierorDneter ^nfpeftor, alfo

bod^ ein ^eroorragenber Vertreter feines Berufs unb feiner SBiffenfd^aft,

tt^U 1755 in feinem «,®rünblid^en äSerid^t oon bent ^Dilenbad^ ^eil^

brunnen" mit einiger SSerrounberung, bafe baA SBaffer^ wenn man eft

b(o| etma 20 @d^ritt loeit im offenen (Blaft tiom Brunnen megtrage,

fd^on ein »enig feine bie gungen rei}enbe©d^e oeriiece. S)ag fieigere fld^

}ufe(enbg^ merni man eft in einet beßent« uetmad^n Sfiafd^e einen ^g
weit Derfa^^ ober gar wenn eg nadü SROnd^ geführt mirb. SSag in

eid^em %oi mi (Feiglingen gebrad^t »irb^ ifl bei feiner ünfunft gana

ungefd^madt. iSt verfud^t e« nod^ mit 6d^flttelh in ber Slafd^e^ mit

(greiften in gut mit ©topfet, g5ed^ unb Slafe oerflopfter gtafd^e ;
finbet,

ba§ ba« SSJaffcr auftoallt, wenn man 95itriotdC unb anberes jugiefet,

unb ba^ eß einen angenehmen 2^ranf abgibt, wenn man il^m alten D^^ein;

roein unb ein SrÖdElein Qudcx jufejjt unb erflört nod^ weiteren 93er=

fud^en: „©ief^s oortrcfflid^e SBaffer ^ält oiete mineralifd^e ©eifler in fid^,

oon roetdS>en einige in i^rer 2lrt oitrioUfc^ faur, onbere laugen^aft, an-

hexe fd^roefelarttg, babei febr burd^bringenb unb flüchtig unb mit großer

@tärfe^ äJia^t unb äBirffomfeit begabt fein'' *). S)ie ^emai^uugeu^ ber

4) Sgl. aiK^ unten &, 61 bie Xnft<^ Dr. »Dt^» oon 1719.

1»
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6prad)e einen geeigneten 9u«btu<! fflr biefeft unfagbote 9Befen ab^u^

gewinnen, finb mannigfach uiib oft erOeitemb. 9Ran tebet von flüchtigen,

fubtilen, t)oIatilifcf)en ©cifteni, üou )>iiituali)d)eu Dualitäten beS Bd)mc^

fcls uuö bet iiietatte; fpäter mit beu gortic^ritten ber 6l)cmic finbeu

mix bie Sludbrüde £uftfäure^ luftartige ^eftanbteile, fi;e iSuft unb

anbete me^r.

^^aurentiuß Abrieft ri519) gibt fünf 9J?itteI an, bie mineralifc^en i!i>Q)|er

}U unterfuc^en : 1. burd) bcn ©efcfimacf, ber bie ndierftcii (f rnebniffe I;abe,

2. burc^ Die garbe, bie aber r>rioi<j trüge, 'S. hmä) baö ©eroic^t, baö aber

nur evfennen laffe, ob etroad im :;lbaifei: fei, iiid)t aber roaö bad fei, 4. burd^

fublimieren ober objie^en, roie man beftillicrt; ba« ift ein fünfttu^et

3Beg ,,mit oil 3etra<j|ttungen''. ^er fünfte äBeg aber fei bie (Erfahrung

bur4 gkiubl^afte Seute. Son ber Bungenptobe tfl^rt bie Sciei^nitng

Sotierbninneit (et> bie im 16. gd^unbert für fo^tenfftutel^altige 9Baffer

in ®ebrau4 (ommt ^abei ftnben aber bie IBabf^dftfielet b^uftd füt

ndtig, i^re iSefet }u beni^igen/ biefeft acidam fei ni^t basfelbe nie

fonbent mt eine gemiffe Stöfie. ^ev Secgleiil^ mit jungem SSeiti

(00 oon ba au6 na(e, benn au4 et ifl rftfi. S)ie jtol^lenfaure wirft im

6auemMifFet let(|t eine vorftberge^enbe ^tduBung, menn H rafc^ ge«

trunfeu wirb; aud^ biefe 3)eobac^tuiifl fütjrt auf biefefbe ^^arallcle. (5&

ift eine von biofen (impfinbuucieu, roenn 9leiid)liii [agt, baö (^öppinger

Saffcr fd^mede luie '^ßein '). Vanqcnfc^Tualbad) ^at einen 2ßeinbrunncn,

beu ^abernämontanuö räß iieiiut unb beffen I)ünfte er beueu beS gären^

beu SBeinS im ^erbft Dergleid)t. Stuc^ ber 92ame ^ranntmeinqueHe, beu

ber S3örjlinger 6auerbruunen fübrt, roirb auf biefelbe 'Jl^eife cntftanben

fein, 'i^ex Ulmifc^e 2Ir,^t ^rand rat fogar, ben Übertiuger an ber Quelle

«japfräB" ju trinfen. ^oii ber betäubenben äBirfung ber ilo^lenfäure

erjä^lt mnn fid) rounberbare Sagen, S^ögel, bie über eine fotd^e Duette

fUege«/ fallen tot ^erab, ^iere fönnen nidit bavon trinfen, o^ne betäubt

SU »erbeiu San ber ftmft imb ge^etmniAoofien SS^irtimg be« äBaffecft

mufi bag (Snieritiieitt leugeiu ob gif^e ober 3^$f^ bam am Beben

bleiben ober in furfcr ftevben.

9(< 8eif|)ie( einer ioi{fen{<iafaid|en Unterfu^ng oui bem 18. goic»

(unbert fei no4 ongefftl^rt, «aa ^ol^. Safectuf Ooiter, ^^(o^iHtr
Seibmebifnt Cb^ingen, 1725 «on bem nen en^tften OefmibbtmiMii

gw Unterepiwd) Dberamt Öhringen berid^tet. ©eine iRittel finb biefelben,

bie aud) anöeie ©ele^rte feiner ^iii anmenben unb feine SRetbobe finbet

6) De rorho mirifico libro I: Lyncestis aqna vini modo tennilentos facit
;
quin

et apud vestrate^ Sut'viae populos super anmem Phiiiaiam Geppiniae oppidi tooa

quasi sapore vini tiuit.
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bie auäbrücfUc^e 3uft^"i>^w"9 jroeicr 3lutoritätcn , beö ^rofefjorö

Dr. gricbr. ^offmann in ^aüe unb beö roürttembergifd^en Seibarsts

Dr. SRofinu« öcntiüuö. 25ie Untcrfudjung bec^innt bannt, ba§ baö 3önj|er

mit 'SSt\i6) o,em\^t wirb; bie[e ^robe ift immer bcfonberS merFroiirbtg,

Toeit eigentlid^ erwartet wirb, bod acidum müfete bie gerinnen

mad)en; flott beffen bemirft fte l^ier nur eine anfd^etnenb befonberd |iar!e

Slbfonberiing oon dia^m. darauf lütrb ba8 SBaffer mit 5l^einroein oer^

ntifd^t, mit ober o^ne 3u(Iet:|ufa^, wobei o^ne mtxtlUk^ (Sfferoefieit) bie

lto^(en(6itre in fßl&i^tn entmei^t 9m weiieveit «enoenbet ev HHolen^

foft (oon yiola odorata)/ itIa|)pen:ofenfaft, WÜp^ü, &tmctttnbVlAt,

Goimnetvofenbtflte, h\mt fionts imb fbota^enbiimtn , gtflnen

€Hd|enfpftne, GifenfeilfpAne^ ober ait4 SafmuMtnftut/ @4eibioaf|er^

Sd^ioefelr, (Salj^, <3a(petei> unb SSitnülgeifi, Sattntafgeifl unb onbere

#emifd^e fiöfungen unb €&fte. ^ad Ergebnis ifl in feinen eigenen

S5?orten, „bo^ bos SBaffer ju Untcrn^öppad^ ol^nfc^Ibar einen reid^lid^en

spiritimi aethercum sulphureum, ein sal medium, barinne öaö alcali

präöomiuiren fd^einet, eine mineram Marlis solulam*^) unb eine

fubtile terram alcalinam in feiner S^ermifd^iing Ejabe".

9?a(^ bem ©cfagtcn, rotrb eä iud)t mebr aHjufelir auffalleii, roeiin

in ber älteren 3Silbbab ©d^roefel, ©otpcter unb %la\m,

im Sieben^etler 3llaun, 5lupfer unb ein roenig ©c^roefel, im ^iüeinad^er

5lupfer, 3?itrioI, ©ilberfieö unb Safurftein, im ©öppingcr SSitriol, Äupfcr,

©ifcn, ©d^roefel, J^nerflein unb Sialt, im 3orbanbab öf, Salpeter,

Vitriol unb Sllaun, im SBoIIer aufeer S9ergmad)ö unb ©d)icfer aud)

fcbvotser ^gfiein (©agat), ©(^roefel, Sl(aun, ©atj, Sittiol, S^oiuft unb

Slbf^oiO gefunben »urbe. ^iftbab fonb man atoun^ Gifen,

Satpetev imb SRobafler, im Ißauterbob, beffen Sßaffet neuerbin^ft alfl fe^r

tein b^ei^net wivb, flellt 1592 bet ^übinget V^ofeffor Dr. $$iCi|>|)

(Stmux 9H @ftfpeter unb Ktaun fefi unb erRftrt e9 a(ft befonbets

»ertooQ, weil bleil^attige« SBaffer fonfl in gan^ ^eutfd^Ianb nid^t au

finben fei. SSom tteerRrtger, in bem eine llnterfud^ung gar 8Iei, ilup fer

unb 6d^roefet gefunben l^aben moflte, fd^reibt Dr. ^at. ©cf^olb, ^^ijfifuö

5u ^^ni), fpäter 3Jiemmingen, in einer iBergleidjung mit bem ^eben^

l^äufer (1611): ^er Überfinger i)l reid^er an .^upferfics unb iRupfer

felbfl, ber ^eben^aufcr (jat me^r 3[?itriol unb mtrioÜjd^e ©eifter. Xe^-

f)a{h ift ber ^ebenf;äufer im (Sefrfimncf liebtid^er, J)at eine anmutigere

lieblicf)ere dtä^e unb mel^r bei^euDo Schärfe; aber er wirb fdineUer

matt unb erträgt fein meited Xraudportieren. dagegen ift ber ilber-

6) X. «fen.

7) 9o iiaiitte matt bie iBeleiiiniteii.
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tinger juerfl auf bet 3un0^ tmf^ad^aftet, \)äit mm i(n

aber eine S^i^^^ng im 9Wunb, fo nimmt bic ©d^ärfe an diä^e ju, rod^»

renb fie beim ^ehen\)äu\tx ebenfo abnimmt; er ^ält fid^ lange, aud^

wenn er roeit getragen wirb. Xer S^ot^enburgifc^e 2!rjt Dr. 93rebi§,

ber 1723 eine ©cfjrift über bcn ;3cbenl)äufer oerfa^te unb oiet gegen

ben ©öppinger ein.^iuuciiben batte, gibt bem ;^]ieben^äufer folgenbe 93e-

j^anbteilc: „ein acidum sulpluiris ober einen fubtilen spiritum aoiflo

vitriolicum, eine fubtilifierte mineralische ?vettig£eit, 6tabl ober ®iieu,

Salpeter unb ein alcali minerale terreum non salinum". 2)em Über=

finget ober fd^reibt Dr. S^auenbiener (1750) ju: „einen fiycn unb flüd^«

tigen SSitriotgeifl, fubtile unb flüd^tige ©ifenteite, ein alcali volatile,

fuibtiU uitb flüd^tige ©d^nefelteile obet oielmelir ein principinm sul-

phuremn, eine fe|t gort unb lei^t^ teiram alkalinam martialem ober

ochram pyiitae.*' WUai tmm von oDen biefen filteren Snali^fen baft

SBort gebratt^en, ba< Dr. Srondt 1710 im 9bif4Ittt an eine befonber«

reifb^altige Sifle vm 9efianbteUen bei tkbectingev SBaffeK oulfinid^t:

„füllte biefer SRonn ein {ebel Stü<!e au« biefem SauvsSßafTer l^er^eigen

mtiffen, wilTbe eft i§m fouer genug anfommen unb mSre eft eine gor

munbertid^c Äompojttion, wo blefc ©türfe alle corporaliter beifammen,

lüill von ber 2Bürfung nichts fagen, als roeld)c mand^em materialiter

geuofyen, bas Siedn anöblajen roürbe, geifUid^er iii>eije wäre bie Kraft

bei weitem nid)t fo groß."

S^Zatürtid^ befc^äftigte man fidf) aud} mit ber ?^rage nadE) ber ©nt=

fie^ung ber Cuellen. ^ie ^aupttl^eorie barüber ge^t aber fdbon auf

bie gried^ifi^en 9iaturp^i!ofop{)en jurüdt, bie bem ©diroefel bie ^aupt^

rolle bei ber öilbung ^ei^er Duellen jufdjrieben. ©emgemäfe mar man

fletd bef^rebt, vor allem bie ätnraefen^eit oon ©d^ioefel nad^jumeifen. (&&

ift ganj bejeid^nenb für bie SBertfd^ä^ung jener alten ^^ilofopl^en unb

SRttturforfd^er, wenn ber Seibarjt ®raf Ulrid^ö be§ SSielgeliebtcn in feiner

Sbl^onblung fiber bod 9RtnemtnNiffer in dabo m für beffen ©d^mefeU

ge^oü erfl auf ben Xrifloteleg unb bann auf feine Slafe beruft: Sri«

floteleft (el^, ba6 faum eine warme Duelle t»en Statur frei von Sd^mefeC

fei, biefer fei jlebo^ au$ mit bem ®eru4 )u ecfennen, namentti^ an

Xfid^em, bie in bem Sßaffer gewof^en ftnb. 3m fibrigen erfennt au4

bie Iieutige Sl^iffenfd^aft nod^ an, ba§ Sd^mefetfiel bei ber (Sntfle^ung

mineroH^altigcr Duetten flarf beteiligt i% weil er burdj einbringenbe«

Xagroaffer leicht ser1"ct3t roirb; aud^ üermag bie babei entroicfette ^ö^cre

Temperatur jur (5*rEIäruiig Oeijier Duellen beizutragen, Ijdtte alfo

ber fluge ©eialinger ^bpfifiiä Dr. Jrauenöiener nid^t ganj unrcd)t,

menn er }ur ^orfteHuug uon ber Wärmeentwicklung Dorfd^lägt, $erßo§enen
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©d^ioefer mit feinen <gifenf|>ftnen gleichen«^len |u mifi^en unb mit

Sßaffer gu einem Mcfen Srei an^urül^ren; ba« entmidHe etma in §iuö(f

©tunbcn ober mcl^r eine fold^e ^i^e, ba§ baoon baß ©las jertprinne.

«Sft bemnad^ bie (Sr^i^ung unter ber ©rben fe^t ftarf unb bie unter-

irbtfd^c burc^ einen fold^en er^ifeten Sites bur^ftie§enbe Sßaffer brechen

balb auf ber ©rbfläd^e ^eroor, fo entfielet ein warmes 33ab. ©inb ober

bie ©d)n)efe(= unb ©ifenabern in ben ©tetnen geringer unb rceniger, io

ift aud^ bie ©rl^i^ung geringer unb raeuiger; ober neJjmen bie burc^-

Picfienbe SBaffer einen roeitcn 3öeg unter ber @rbe, fo entfte^et ein

fattcs iniiieralifd^cß SBaffer ober fogenannter ©auerbrounen, roeilen bie

Gaffer burd^ ben langen äBeg, el^e fie auAbted^n, il^te ^|}e miebev

©erlicren."

^ne gan) oBmei^enbe äKeinung nevtvitt ^aracelfus. @r bringt

t>te bvei ®4n»at)nxilbt|ermen Saben^Saben/ Sl^bob unb fiieben^eO

imteveinmtber in Ißerbtnbung^ woft bie neue geologif^e Sotf4ung 3U

betätigen fd^etnt nnb füflvt bie IQevf^iebenl^eit ber Temperatur barouf

pxtfkd, ba§ ®Ubbab unb StebenseOt S^Vni non foltern SSaffer erhalten.

9ber fie taufen aSe brei «aus ein^m ila(d^jiein# batburd^ fie bie SSSerme

empfaben". f)ie ISntfie^ung ber 6fiure bei ben Sauerbrunnen, insbe«

fonbere bei bem ©öppingcr, crftärt ^aracelfu« baraus, ba§ es burd^

5BitnoI, 5lupfer unb ©ifen laufe, „^iefelbig 3trt ijl alfo fubtil, fobalbs

bie SSärme begreift, fo entroeid^t ber j^ustus, aber bie Slraft fo barinnen

ift, bleibt." Slnbere rieten auf ©d)roefel, 2IIaun, 9lntimon ober Duecf=

ftlber. ©ine befonbers merfraürbige Slnfic^t übernimmt für bie ^Dars

fieffung über ben (^oppinger ©auerbronnen Saurentiii6 ^brieS aus bem

5lDicenna : „buB [id^ in Dem (Srbric^ ergebet ein uaffer ober ein gar

feudaler 2)ampf mit einer fd^road^en ober omcd/tigen ^ifee, roelcbe ben--

felbigen ^ampf gar nid^t oerje^ren unb erfoc^en mag imb bann alfo

in ein ©eure oerferct loerbe unb in bie SBaffer/ fo barburd^ ffiefeenb,

nermif^et, mie bann erfd^eint in einem böfen ^agen, mötd^er oon S3Cös

bigfeit wegen ber f/tli nit bauen mag bie Spei^^ barumb bann faure

S)ftmpf baniB fleigen."

93on iel^er l^dtte man aud^ gerne gemu|t, mas in ben OueOen nun

eigentß^ bie fieilmirtung ^eroorbringe. 2)enn neben ber ^robe mit

3unge, 92afe unb ä(ttgen unb mit d^emifd^en Serfu^en gel^t befiänbig

bie praftifd^e @rfa^rung ber Jtranfen l^er, bie oon nieten ^ö^er gefteHt

roirb, als alle gelelirten $T)potl^efen. Slud) bier ^at ^^rie§ für jebes

SJietaH unb 3JJineral eine reiche Sifte öoii ^djaoen unb Straufljeiten, bie

8) 9Crabi^c^cr Strjt, lebte 980—1036, irf)rieb arabii'cf), fpater in<> ^'nteinifdie über*

{et}t un^ otel sUiert. auc^ no% VLvU i, (^e[(^. t>. Uniu. :iüt>tngen 1877, 8. Ü03 f.



eft iu $eiCeR ober }tt Bcdiifikilfeit vermad tmb anbere 64<tftfldler »iffcr

ebenfoDiel baoott )u fagcn. SRon betommt {uiMilai ben ^lUnniA bafi

bi( Äranfenptobe tl^rerfeitt mtf bfe Stnfi^ten oom Oe^alt bes SBoffert

infofern eingetoirft ^ot, ol« man von her ^ciCung eine« beftimmtcii

Übels auf bie ©egenroort eine« bcftimmtcn 3J2ineralö jurudijefc^loffcn

l)al, lüie man um beö 2lri[totekö loiHeu überatt ©d^wefel erfmmte. 3lber

c§ fc^It aud) ni(i)t an Stimmen, bie ber ganzen ©ele^rfamfeit beii "iBext

abiprec^en, an Irrsten, beuen bic ^eilroirfenbe Äraft roid^tiger ift ah Die

©rfenntni« ber Urfad^e. ^Kaffosfi) fcfireibt 16^8, ba^ bie 9J?irtion cined

Sauerbronnens eine von menl'c^lidjcm ilUTftanbe unbegreifliche ober

roenigftenfl noc^ unbegriffene ©ac^e fei unb meint ebenfo, bie JiBirfung

aller ©efunbroaffcr fei etroaö bcn menf^lici^en ©innen aQerbinß« Unbc*

greiflicbeä. gfüt bie ©auermafferbäbet vm eft eine Sebenftfrage, ob bie

5lo^(enfäure }um nefenttid^en gebbte ober nicbt; benn bag fte beim

Rodden oerloven ^in$, blieb ni^t unerfontit S)a vm bie oben enoft^nte

SReinung be« ^acelfu« von SBid^ttgfeit. Xbet bie fpftteren f^iDatifeti

hofi immer wieber/ namentlidft ab mit bem 3uiie(men ooit 5trtnRiireti

ou(b ber Safferoerfanb \H ioh, benn man erlannte ni^t im, hai boA

Sßaffet/ wenn e< über Sanb getragen nmrbe ober länger an ber Snft

mar, burd^ SBerluH ber Sdtire uufdjniacfl^aft würbe, man meinte anö)

beinerfen, bag e« nun nid^t me^r fo roirffam fei. KBie man ftd^ bie

iliUrfung üorftellte, bas mag etwa nneber Dr. (Scfjiolb Deutlich mad^en,

Rieiiu ev in j'euier ^jeigleid^ung ber iBrunncu oon S^ben^aufen unb Über=

fingen fagt, ber 3c6en{)äufer f)abt jroar bnri^ feine t)itriolifd[)en iäeiftex

„me meistere Äraft burc^jubringen unb burd)5ubei§en, aber ba feine

!Räj3e fid) fo rafd^ oerüert, fann er auc^ im i^5rper nid^t fo lange niirfen

aU ber Überfinger".

(^ß lüirb nid^t Ieid)t eine 5lranf§eit geben, bie maii nicf)t ju irgeub

einer ^eii ber Srunnen^ unb Sabtur auögefeUt ^at. ©elbft für ben

ätuMo6 %ob es Saber unb Ctueden, bie i^n ju beilen t)ermod()ten. ^er
nenn man nic^t oon vornherein an bei 'Jlöirflic^feit biefer Teilungen

3n)eife(n vM, wirb man su bem @d^lu6 genötigt fein, bai im SRittetalter

^öuftg al« Sepra be§eid^et wirb, loaft eigcntlid^ nur eine SIrt (artnftdiger

Siedete ober M|}e mar unb bind^ eine grünbßd^e 8abbe(anblung mo^I

befeitigt werben fornite. ^en fiberfinger Sauerbrunnen famt man
Dr. 9lot]^ (1719) feCbfl bei Aad^erie unb $bt|iftfl mit Sorteit gebrauten,

»wenn nur iSsung unb Seber nid)t gönjüc^ j^erfa^ren unb aSju mürbig,

fleinidjt ober oer^ärtet finb". ©elbfi 33lutfpcien fc^lie§t na^ ijm ba«

Äurtriufeii uicl)t an6. dagegen max man )ä. iil^cberö 3^^^ fd^on

läiigft fo roeit, eiu^ufeljen, Dag fid^ „©c^minbfüci^tige, iSungenftec^e, mit
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Dcrfd^toffenen ^4n>ft€en Umetet ^(eile Behaftete, aftmatifd|e ober aud^

pn SIpoptcyie geneigte ©ubiecte foweni^ a(e potal^tifd^c vom SBilbbabe

9Ute6 ju ocrfpred^en ^aben". S)ttß Sautcrbab foHte, nac^ bem ©utüdjtcn

t)on 1592, befonbers alte 8d)üöen imb übel gcljciüe örüc^e Ijeileu:

„bellen bricht eS bie «Schaben roiberumb auf, unb roa fie beinbrüd^ig

gerocfen, jeud^t e§ bie Sd^ifferlen ^crau§cr, friffet baö Jaulftcifc^ l)in-

Tücg, roeld^eä bcß ©atpeterö itnb 2ltun Gigenic^aft ift, l^ailetä barnad)

TOibcrumb rocld^es baö Slei tut." ^ber im allgemeinen finb eö md)t

bie ^^[rjte unb ®elct)rteu, bie bie ^eilc\üt\izn aU ^^3anocee betrad^ten

unb ^unber oon i^nen perlangen, fonbern bie Jaien; eine 3ßitlang ^at

man cinjetne Säber gerabeju als SBunberbäber bejeid^nct, roie bei und

boA neue iti ^oU. bunten @(j^aren brängten ftd^ bei folgen

neuen Duellen 5tranfe aller 9trt §etatt unb l^offten t^tlung. Sei ber

Hufftnbung ber 92euftabter DueEe (1683) nmvben oon feiten befl SUUm
in Sßaibßngen (Srflebttngen fibet bie erflen Sefu^er gemalt; ba ftnb

unter benen, bie oon ber Itur ^olg gelobt laben, 4 mit ber faSenben

@ud^t, 1 mit b(0bem ®t^, 2 mit 9ugenfe0, 28 mit luraetn fd^merem

Sitl^em, 15 fio^e unb Äontrafte, 4 mit bidtem ^al&, aber aud^ 3

mit Hühneraugen. 9ei ber aRulfinger DueHe, bie ein ,,harteft mit ®vp^

unb Äalf überreidö belabenefi 9Bof[er" bringt, rairb bod^ Bel^auptet, baß

3roei ilinber, bie „grofe gebrod)en" roaren, nadi fünfrooc^igem inneren

©ebraud) oöQig geseilt loarcn; Dagegen ^at es m) gegen Äropf a(ö un^

tauglid[) erliefen unb Der Beamte, ber ben Serid^t erftattet, ift jroeifel^

^aft, ob fonf^ irgenbeino crnftljafte Teilung erfolgt fei. ^a9 tjarmlofe

unb reine 2Baf[er ber 5lreBbac^er Duelle (bei Bübingen) foll l7r-)3 ^ilf'

reicb gewefen fein gegen Ruften, ^arn= unb ©teingebrec^en, ©olbaber,

®atte, ©lieberfranf^eiten, 3)iil5be[c^iüerben, bi^ige ?^ieber; felbft beu

äBurm bei Ainbem trieb es aus. Slber e§ mürbe ein falfd^efl Silb

geben, wenn man nur biefe Irrtümer ^eroor^eben unb nid^t gleid^jeitig

anerkennen tooJlU, bafi bod^ aucb oiel gute Seobad^tung in ben ^ufee«

Tungen ber Alteren ttr|te fied^t unb bie Qkfairvmg balb gelehrt l^at, meldte

^nf^eiten oorsugsmeife ber SBabbe^anbCung unb ber Srinffur meid^en.

^leopl^afht« $arace(fttA, ben man erwarten barf, $ier in erfler

99ei|e ju ftnben, rit$mt s* 9* bie Sirfung oon „@a(afu(}en% b. 1^. BoU
bSbem, für offene @d^aben, bie oon ben Stattem jurüÄieiben fönnen,

$obagra, „roo% oon ^lüffen ober liquoribns fombt, oer^ertd ^inroeg".

Um fo merftuurbiger tfi eö otterbrng«, bafe er ben ©d^roarsnialbtbermcn

SJabensSaben , SBilbbab unb Siebenjeff feine (SJered^tigfeit lüibcifaljrcn

läfet. (Ss ift mit Sid)ci*i)eit anjuuelimen, baft er fie alle biei auö eigener

^ujc^auung fannte; in SiebeujeU ift feine Sluraefeu^eit im ^a^r 1541
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auAbtfi<Ki4 Bezeugt Mbex wie er i^ren DKneralge^alt geringer ein«

fc^Q^t als feine g^itgenoffen imb Me meifien ber fpftteren***), fo ^ält et

QU(^ fe^r toenig rm xf)xtx l^eUenben SBhfung"). Sitte @^&ben !9nnen

fie nur fäubcrn unb reinigen, uid^t fieilcn, iöqö fie bei Carmen ©üebem
roirfen, ift imbebeutenb, für Holit roirft jebes geroörmte ober über SlaiU

ftein tjegoffeiie '-Ii>a)ler ebenfooiel; roa§ bie 9intur auf guten Sßcg gebracht

^at, ba§ fördern fie, aber ebenfo „roaö 3U bem 33öfen georbnct ift".

„^afe es bic iitübe auöjeud^t, Snft mnc^t ju effen, ringe leidste ©lieber,,

ift ber 9?ut) fd)ulb iinb beö laiii^eii :öabenö. 5)eu alten abgearbciten

Scuten unb ben ?yrauen^ fo üiel frudjtbar cicroefeii finb, ift eö ein 3Iuf=

ent^altung unb ift ein fleiner Unterfc^eib jioifc^en benen brcien 33äbcru

an t^ren Gräften." 2Iber eö ift bod^ bcmerfcnsrocrt, bo§ er außbrücflid^

bie ^ilfe bei alten 6c^äben, b. ^. SBunben aller 3(rt, unb bei lahmen

®ltebem eno&^nt, noffir no4 ^eute boA äBilbbab gef^ä^t x% unb ben

SQuIfen fOr ftonle S^iuen, n»ad ein alter M^m von £tcben}eflt ift ^n
„f6|tti4eft Seiberbob" war itbrigenft^ mi bem Sxu^ be< ^^^ftfiti»

®abr. gfurtenbadi von Seutfi«^ von 1669, aud^ in SßiOferc^^ofen^').

3Benn man nun bie lange 9ici^e ber Äranf^citen überblicft, fo

iniiB ntan bemcrfen, bafe eö in erftcr Öinie beftimmte 2Irten finb, bie

immer roiebeife^ren unb bie auä) unter ben Leitungen am ^äufigften

erfd^eineu. 2)aS finb bie fcbon eben erwäl;nten „alten ©ci^äben", oon

friegerifd^en SBunben ober anbern Urfac^en ^errü^renb, bie fogenannten

^)lfd^enfet unb bcrgleid^en, ferner alle 9trten non ^autfranffieiten, 2(u§=

fafe, ilrä^e, 9?niibe, Slußfc^lag unb roic fie benannt fein mögen, unb

enblid^i bie gid^tijc^en @rfranhingen. ^iefe brei Älaffcn finb eß, bie

man fönnlic^ als bie ©auptfranf^eiten ber alten 3cit begeid^ncn müfete,

menn eft erlaubt loäre, aus berartigem SRatetial fold^e allgemeinen

©d^lflffe in sieben. Slber bal fie fel^r oerbreitet genefen fein mfiffen,

baft raenigflene U|ren bie SKailri^ten. St« bie inntftifii^ wid^tigfle oon

ben breien erf^eint beinahe bie zweite. S)enn ba ifl lein 8ab, bem
ni^t in erfter Sinie IBBirffamteit gegen j(rä|e na^erft^ wirb, ^etbff

®efunbn>affer/ benen l^eutjutage ein ^o^er ^ang augeflanben wirb, muS«

9) müttt. ^af)thfi^tt 1839 6. 179.

10) hai SUbbab »gl. Stent 6. 259 f.

11) 6omrii a 8abett«9abeii beteiffi; fUmrni er bann mit ^elis ^>emmeiltn in bem
oben aitierten %tcSUd flberetn. S^ogegen tft^t btefer tai SS^bab, b«S bucd) ret«^

Ii(^e @Tfa^rung erprobt fei. ^ort fönnc man feine 5tur in 14 Xojgitn ooQenbenr

roäfjrcnb man in Sabeii-Baben mit fünf ol^or lec^g 2öoc^en norfi n:c^t fertig fei. ?16et

im äöilbbaber Söaffcr ift eben Sd)roefel, Ux in a3oben*öaben fc^lt.

12) D6eramte5e)c^i;eibung ^eutfirc^ @. 160.
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ten eö bulben, baB i^re .^ettroirfung für Jö^utfranfbeitcn befonbers f)er=

oorgeiiobeii mürbe. So iüei§ Jefiy ^emnierUn ooii öen Duellen in

SBie^baben nid^ts miUx $u melben, al& hai fie gut fein foQen gegen

judenbe jlrö^e^^).

18) Item in Wisbaldia prope Maguntiam ad dnas lencaa plus ad volttptatem

qmam ad neeemitalem nmt tezme naturaliter coaptate, contra praritam tarnen

acabiei identnr profatnre.
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IL Btttmcett- itiit» Baliciitthiitunaen*

Sr^onn bie Äranfen auf einen 23runneu aufinerffam ju roecben be=

ganneu unb |id^ feiner jur Teilung il^rer ©d^äben bebienten, fo bebeutete

baö nod^ lange nid^t, ban bie DueSe gefaxt ober irgenb etmaft )ur

befleren ©eroinnung be4 äBafferd getan rcurbe. @d genügte^ loenn H
überl^aupt mögtid^ tm, baft SBaffec |u W^fen übet in tmtevge^altene

©ef&ge auffttfangen. SBenn eg bobei getrttbt ober «enmseittigt nmrbe,

fo mad^te man fid^ nid^ oie( baraug.

Solange feine (Sinri^tungen an ber DneDe felbfi befianben^ gab eg

5n?ei ^ögli^feiten i^reg Okbraud^. 9hin Ciefi bog SBaffer in paffem

§u '^abejmetfen ober in allerlei @efägeu jum ^^rinlen lolen unb trieb

bie ftur iu ^aufe. Ober man traf fOr bdg eigene 93ebürfnis befd^eibene

S3orfe^rungen. Sauzin in feinem SBud^ öber 93ott erjäJjIt, bafe bie bortige

Duette fd^on 5() '^a\)Xi üoil;ei, el)c fie unter ^er^og ?^riebnd) gefaxt

rourbc, von Äranfen gebraud^t roorben fei, bie fid() ipütten errid^teten,

baniuter ben Sabjuber ftellten unb baneben einen Äeffel über ein geuer

liäiigten, um ba§ 2Baffer ju erroärmen. feinen 2Borteii erfd^eint baß

als ein oereinjette§ 3?orfommni§, aber bie ^arfteüung auf ber feinem

33ud^ beigegebenen „Öanbtafel bei fdiöneu (iJelegen^eit bei 93ott" jeigt

oieImel)r, ba§ berartige @inric^tu)tgen fogar nod^ im ^raud^ roaren, nad^-

bem fc^on bie neue ^abonloge fertig niar. 2Bir fe^en bort augerl^alb

bes oon Qeäe unb Kraben umgebenen ^bgebietefl bei ber (Sdte, xoo ber

Brunnen nuir^ hatten au6 (Stangen mit übergehängten ^üd^m ober mit

Brettern^ unter benen bie jtronlen in i|ren 3ftbem fi^en. (&xit ^tm
bebicnt ben Sabfeffel unb im ^intergrunbe trodnen «Sabl^ember'' über

einer @tange. Offenbar nmr ben beuten bag neue Sab ju oome^m
unb fie beflanben auf i$rem alten Broucb/ bei bem fie ^ubem bag Sob^

gelb fparten. SSon bem je^t ganj t^erfc^oOenen itapfener 8ab an ber

Duelle bei ber ftopfenl^arbter Wi^it, ber man größere jh^äfte ab ben

Stcbenjcffcr nad^fagte, mirb 1721 beridfitet, ba§ bort auö SWanget eine« S3abi

f)aufe§ bie 33ableute unter freiem Gimmel baben, nur Xüd^er auffpannen,

um 8d)u^ oor bem SRegen ju ^aben. ^on 3^eben^aufen er^äljlt 58rebi§,

eö feien oft biä 5U0 '^obgäf^e bageinefen, fo bafe ber Crt nic^t 9iaum

genug bot unb fie in benachbarten Orten rooijnen mu§ten; bann rourben

aud^ Kütten im gelb errichtet, unter bie mau bie ^ab^über fteüte.
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$,fydUSfe% imtb üon Ste6en}ell Bei (jerrfd^afttid^em SSefud^ mit großem

©efotge flemelbct S5er ScberbruHnen bei gfein fam bobtird^ 511 9iuf

unb Slnfe^cn, bafe im l^a^re 1629 ein 6olbat fid^ eine uugefd^icft ges

^)eilte äBunbe am ^nk erfolgretd) belianbelte; er baute fid) eine ^ütte,

in bcr er täglich 2—6 ©tunben babete. ^ie Sabgäfte, bie feinem S3ei«

ipiel folgten, rool^nten entrceber im ^orf unb tieBeu fid^ bortl^in aud^

baö SBaffer bringen, ober mufeten fie aud^ Kütten famt geuerjlätte bei

ber DueÖe Finben. 9lber aucb 33aun)crfe, bte für längeren ©ebrauc^

^ergefieflt würben, uerbienten oft anfange nur ben 3i2amen ^ütte. 2)em

Saimnaucr ^ab im Dberamt Xettnang ifi booon bcr ??ame Sab^ütten ge«

blieben, ^em ^ab^aiiö an& fbxttUxn, bad in Offenau 1584 ben ^aus

(eisten gerobe @d^| 91» Siegen gnoftl^ite, gebührte au<6 feine anbete

Benennung.

X(ft 1597 bei SKuTv^arbt im (oufener 5Cat nod^ einem ^olsbntnnen

gegraben »urbe, ma^te ber Sogt Sad^ot ^el bonmf oufmetlfam, bat

ungefftbt einen Sfid^enfdM mett oon SRitn^oiM ein Brunnen fei^ ben

fein SÖter feßg, früher 9bt in aRutrlorbt^), alft tu einem Sab nfi^lid^

gerühmt unb fo gebrandet ^abe ; ed fei aber feine anbete Cünrid^tung ba,

a(ft ber Sretteroetfd^Iag, ben fein Sater banmt ^abe mod^en laffen. 3)ad

roar bie einfad^fte 2lrt, eine OueÖc ju oenoa^rcn; ba« 95ab na^m ber

^rälot ol^ne Steifet in feiner Sebaufung. ©ine ä^nltd^ einfache '^ex-

wal^rung berid)tet roicberum $^aul)in oon ber S3oIIer üuelle. ©r crftärt

fie bamit, bajg bie Souem baburd^ ba« SSiel^ abi^alten rooflten, ba« fonft

^ättc hineinfallen fönncn. 9(ber baö roar niofil nid^t ber einzige ®rnnb.

3[ebenfattS berotrfte gleid^-^eitig ber Sc^u^jann, baf^ baö ??affer nidbt mel^r

oerunrcinigt werben tonnte. SBenn bie 33auerii fpäier Die Quelle felbfl

fogar jubedtcn, b. \), mof)l \f)x einfädle gaffung gaben, über bie ein 3lb=

f^lu^ gemad^t roerben tonnte, fo ifl babci geroij me^ir baß i^ntereffe ber

SSabgäjle alt bie giirforge filr büS ^ie^ maggebenb geioefen.

SKe blofie Xbfd^ranbing genügte eben au^ nod^ nid^t^ um Drbnung

}tt gciDft|r(eiften. Aber aud( bie S^^ffung beft Srunnend allein fomite

SRilfttnbe tii^t oet^inbetn. gmmer wirb geflagt, bai bie Beute, bie

W SBalfet (olen »oOen, mit fd^uitigen ®ef4en (ineinfoi^;

bidnge unb 4^nbe( feIb|loet|lAnbIi4 nid^t $u oetmeiben. Sogar

in Xeinadb wer eft möglid^, ba§ einjetne im Stunnenfaften felbfi gufi-

bibet nal^meir ). 92eu{labt hd SSkiibUngen, reo 1683 beim mbien-
bm utioerfebend bie Sd^wefelqueHe angeftogen lourbe, ^alf man fic^ bo«

mit, bafe baä 2lmt einen ^ann aufftettte, ber ben Seuten Sßaffer fdyi)p[en

1) ^ Sac^aati^ 1574—1584.

2) 6. unten.
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ttntlte uitb bafftv tfigtiii^ 20 Jtr. eriieli. S)ettn bas ©cbtftitge loos fo

f^arf, bag tro^ ber 9bf4f«to0 bie Arbeiten an ber {Raffung bet DueOe

bej^ittbert waten unb oBenbrcin umrbe boA fBoffet venttiteiitigt. Keffer

war e§ nur ba, roo bie Duette fo oiel Sluftrieb l^atte, bag ba« SBaffer

au« S'löl^ren auöpofe, ober loo man pumpen anroenbetc. 216er in

Überfingen, roo ber Srunnen burd^ ^voei SRö^ren aufilief, wirb über Unorb=

nung, (Sebrange unb ^et(^mufeun9 geflagt.

33iQterTal jum ^oflen ber DueQe toar in ber 5Regel, minbeften»

anfangs, (Sic^cn^ol^, bafi i'elbft bei ätUlbbab in alter 3^^^ puftg genug

TOor. 2lud) bie Dueüe in Cffenau ^at 1584 nur einen eidienen Änften.

<Sd tarn an^ bittiger )u fielen aU Steine unb es fc^eint^ bog man beffer

verftanb, bamit ben Brunnenbau fo bid^t ju mad^en, bag baft äBaffer

beifammen blieb. 2Bo man nid^t befonber§ tief ju geben ^atte, roar H
att4 »eitauft bafl bequemfte S3aumittel. ^ie meiften biefer Stinetats

<|tteOen wutben abec in bet %at, wenigflenA in ber filteren Sidt, nur

oberflä4(i# gefogt 9Ran »agte nid^, nad^ugraben, um de ni^t su

verlieren ober um ni^t auf SfignNtffer }u flogen. 9m einfa^flen (otte

man tu im Sßitbbab, mo bie l^eigen SBaffer unmittelbar bem Seifen

entfhömen unb man ikber biefem ein Oaffin anlegte, o§ne fogar ben

(Shcuub beft ^affine einju^en. S)iefe0 9affin »ar na4 ber 6d^(berung

%tlvc ^cmmertins oon 1468'^), bie ber Äanonifu« ©unbelfinger uon

Seromünflcr 1489 überna^uT *), runb, entfprad^ alfo nid^t ben 2lbbilbungen,

bie ben 33abbüd}lein oon $an§ gotj unb Saurenj ^5^rie8 beigegeben

ftnb, Don bcnen ba§ eine eine fteincre 33runnenfafjun9, baS anbere eine

Don ^0(5, beibe t)ierecfig, jeigt. 2Bann man in äßilbbab 00m Sotj jum

©tein übergegangen ift, tft nid^t befamit. äöal^rfd^einlid^ ^at ber im

15. nnb noc^ meljr im 16. ^alnl). TOa(!)fenbe 3»tom oon Äranfen unb

baä gune^menbe ^nterefje ber ^errfc^iaft nidjit nur bie bauerljiaftere S3au--

art ermünfd^t gemad^t, fonbern aud^ ben größeren Slufmanb erleid^tert

Sn ber Eigenart bed habend unmittelbar Aber ber Duelle bot man aber

bid l^eute feftgel^alten.

S)ie i^iebenieller Smnnenf&ßen Unb i»on SBerifteinen in«

iHert erbaut unb }»ei mannfttief, bo4 »Irb oon ba bog SSSaffer na4 SBatd^

Säuberung (1668) in einen 5tana( def((df>ft unb gum fteffet geleitet,

olfo ni<4t unmittelbar in unb fiber ber Duelle gebabet So baS SBaffer

nur 2um Saben bient, (onnte eine fold^e @<i^5pfeinrid^tung bei fleinent

Betrieb mol}! genügen. 9(ber far ben S^rinfgebrauch foSte man be(|uemeve

3) T< rmi' unius fontane per rotundum largum lacum aptate.

4) Sei Si onr. Geftier in De BalneiSi lö58| S3l« 297 ft^uao calidAei ex

fönte tiiuquam lacu rotundo elfluunt.
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tBorri^tungen erroarten, mit betten ba« 3Baffer uttnttttelbar in bic '^xinh

gefäfee gebrad;! werben fonntc, o^ne ba^ man mit biefen unmittelbar in

bie DueQe futir.

3lber auc^ in Xeinad^, roo baS SSafTer rool)! von jel^er foroo^t

^etrunfeu als ju Säbcm gefoc^t luiiibe, [tiib bis in ben 3lnfang beä

17. ^fi^tbunbcrts bie iläften von eiufac^fter 2lrt, nur von oben 511(^0119:

lic^, roo fie, folange fein Söaffer gebraud)t wirb, mit 3)edteln üeri(^)lo))'en

n)erben fonitten. 3Jlan .mar bort bejonberd oorftd^tig, »eil ber gai^e

Xalboben angefci^memmtes Sanb \% in bem bie Duellen juiDetlen ftd^

t)er(ieren fd^ienen ober l^erDotbca^en^ mo man fte ni^t etmartet ^atte.

5Den eigentliii^ Utf^ntttd l^at man bi« ben S^o^rungen «nb Grabungen

im 19. Sa^t^unbert nie gefunben imb nie gefugt tDenno^ flnb «er«

f^iebene Serfu^c gemalt »otben^ »eitere Duetten neu ober bie oor«

i^anbenen beffet unb ii^em ju faffen. 3m 1616 tiet fieinti^

^d^id^aibt^ eine neue gecftumige Smnnenflube fOt bie 5ttin(quette su

fd^affen. ^otin fottte ein t^rinfffifUein gemad^t »evben, bem man
auf meisteren @tufen ^inabfieigen mtigte; bad Sßaffetnfirbe aus jmei tvapfets

nen 9iöf)ren ausflief^en unb fönnte fo unmittelbar aufgefaßt werben. Oben

märe baö Hq|iUui mit einer ftarfeu Steinplatte ju befc^ließen, bie man

abi)ehen fönntc, um ben iöruunen ju reinigen. lu[ biefe SBeife, meint

«r, bliebe er „jeberjeit befd^toffeti, rein uitb fauber gleich roie ber ju

Göppingen aud^". 3)ie 3lrbeit rourbe anfd^einenb ganj fo ausgeführt,

man ma(f)tc eine mäd^tige ©rube, baute bie Srunnenftube aus gehauenen

Steinen, bie in Ölfitt oerfetU nnirben, unb bic^tete fie nad^ außen gegen

©ü6= unb ^^agmaffer mit einer ftarfen Sc^ic^t £etten gehörig ab. ^oc^

bie (Sinrid^tung bemä^rte iid^ nid^t lange, roeil aud^ ©d^idf^arbt bie Duelle

ni4t ftd^er ju fäffen uermodjit ^atte. 3)^e^rfac^ im £auf bed 17. Sal^r«

^unbertft mugte neu gegraben, gebaut, getieft unb gefiebert »erben.

5Die fHot ber S^etnaci^er Ouettenbauten bift 1632 seigt bra|Hf4 ein

^utafl^ten beft j^ofmebifud Dr. 3o|. Seporinuft vom 1. iCe). 1632.

ccft, tote bttfe St^erberg von ber ^erfc^aft erlauft, ifi ba ^kmtthsotmm,

barauS man getrunfen, nal^e an bem SBAfferlin 3)etna(^ Bei ber SRefig in einem

ifc^Iec^teu üicrecfeten fteinen Ätöfttcn eingefaßt gerockt, iDcIc^eä Dteltnaf unn ^er Deinat^

m ©üffen unb StegenToetter überfc^roemmt roorben. 2)arnebcu ift not^ übcrltcfi mitten

in ber 2Bie[en ein tjiojjer oterecfcter Äaft uon gcF)aucnen fteincn 5BIatti'n oingefa&t

^ewefen, — — barauö ber Sobfned^t mit einer langen Sdiapfen baö äi>Ql)er jum

Sab gefc^öpft. SIS mm gI(U| im Anfang ba bie Sab^eiberg bec $er[(^aft @igen«

i^ntb »ovben, wie owl^ vor fdiigen^ bie 8abflftfk geclagt, baft ber Souetbronnen

gar (eiiii itnb 0^ Smeifel fle| SBoffer bareiii tomme, ifl bem »amnclfler e^^M
bie 6ail^ itt t>er6effeni Devo^Ien roorben, meld^er mm fo balb er ben 9ttgenf(|eiti

efaigenommen unb gefimben, ba§ nitfit allein ba« Xiinfbrünnlein fonbern auc^ ber

gro^e Sabbronnen einerlei OueKen {eien, bie bor burc^ foU|en ber (Enbeti IttcKen unb
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fttübcd^tcii Koben (in tntb touHnt ntffd^vcifn^ ^nt ft o^nivcifcl scraicuiU^ octl er

in ber SRitte chDoft tiefer gntben la^en, bie ^auptqueSe anjutteffcn, bnentoegen an

felbetn Crt mit ge()auenen Sttttfcn eine faure DneO foffcn laffen, bas|n nuni ouf eUti^n

©toffleti \nm Trinfen hinabi^anqcn.

Jllc aber die 'söabgäft flliMd} iclbigen Bommcr bcfunben, ba& nit oUciu baö 3aur-

waffcr im luofifu ^Babfaflen (^cfctiroectjt imt» ,^um '-öaben unbicfetiq morben, roeilen ielfM^:^e

üueücu ouril^ caö mittel :i^ruiilen, \o tiefer geroeet, bei i>aii^ abgraben, jonbcrn aud^

eben ba0ftI6 3arlidfrcftnn(en gecob ber 6i)Bnen|torien entgegen liegenbe bcn Sog ftficr

bobnonn »oiben unb öle spiiitus banon ocno(^, (aben fle me^r aO ftuoor geclagt.

ifianntf tfi be< ftiet(me9er< Satter feftger*) gnAbiger OcoeU^ eit^itt »e«ben, ba| er

bod Sßer! unber^anben nehmen, bec DueKen im olten 2;nnf(ronnen an ber SDetnac^

nachgraben unb fe^en, bag er ben rechten Urfprung ber SatirbronnenqueDen antreffen

mdg, biefclb alfo faffen, bn<? jeberman o^ne Älag ^ein f'önnt, ju roelcf)er !8ern*turg

bitn ic^ burc^ bie bamaligen ^Qecren Kammerrät^ and] bcii^cjogen toorben. älie nun

ba« SBcif al\o angriffen, ba* alte Xrinfbrünnlen erfudjt, bie SBlattcn ^inrocggenomen

unb berfelbigcn CueUen nadjacgrobcu loorbcn, ^at fi(h befunbcn, ba^ biefclbige CucU

an bem Ott nitl^t in bie SDiefe faae, fonbcm burt^ ben bo^ingejU^ten 6anb nnb INc«,

oelf^cr orni bem 6aurbronn<n gong braunft^oMMi, olgenuu^ gegen bem $nia(|er Mirg
ttibergeffnIt, nnb »eil ei beginnen tief in werben, bie ®mbcn mistig veit »ocben,

barin aQerlei äBaffer mit (BewoU getrungen, ^at ber itre^fmeyer fei. fein Intention

al^ier fallen laffcn unb roeil er über biefcn [tiefen] unb inciten (Gruben, bo jc^o ber

Trinf; unb 3kbbronnen innen ift. gec^cu ber rechten .vianb nat^ bie faurcn Duellen

oon bem crniclten großen ©abfaftcn unb beö Sc^icf^arbtS Trinfbrünlen ^öf)er als; bie

Cuellen in bev i?)ruben gehabt, ^at er oermeint, folc^c alfo in ber ^öfjc ju befjalten

nnb alle gefpiirte fanre CUteUen gegen ber rechten ^anb sufammen jum fpringcn ju leiten,

bannen|ero biefe beibe lufonnnengeffi^rte mit gesottenen Glnden eingefaßte itftften i^ren

nrfpnmg genomen, fo er Are^mcper nmb unb nmb tief mit ^ttcn 9erfto|en laffen»

barein bod 2)einad^er ttaffer nt(|t bavsnibmmen mbge, woronf nicl fBftgen mit Seiten

ocrihraucht roorben.

@ö hat aber ber Äre^meiier fe(. bie noranf^cbeutcte urolte DuelT feinem bobcn«

ben ^enelch noch nit aufter 2ld}t gelaffen, fonttern roeil er xn ber liefen Oiruben, fo

80 6chuh lang unb 15 Schnb") breit, mit Duaberftucfen )>um ^öabbronnen etnfaffen

laffen, barein ber beiben jpringenben :^rünlen ^(broaffer fliefjen joUte, berentroegen er

4 Duabratflutf im ba er bie olte OneS oerioffen, nic^t uf ben Soben in @peiS

gefe(}i, fot^ecn nnr nf unberlegte Mefelflein ^o^lgeflcin; bamit fle 0^ SJer^inbemng

)um 8obmaffc«bvonnen ftnne. 3n Mefem tiefen nnb »dten Utflen ^abcn nrikffte

mächtig oiel Seuchel bis über bie planiticn, ba hai fßaffer unber ben IRühlen mieber

ein ®efäll, ^um 'i'lbflu^ gelegt rocrben nnb mit (irofjcn Äoften ein @d[)öpfn)erf mit

einer eifenen Helten unb 16 fupferin Jüimern, ba^ i^abronffcr barburch in ben 5?effel

j^u bringen, angericftt, roetdieö aber in brcien fahren oon bem öourbronnen ganj vcx-

tttt^t, ba^ manS hin<i^C9 thaii unb anftatt ein hi^in ^mpen fe^en müffen, mit welcher

b«^ Sabnaffer burch ^Kittel einci 9Btffcrrab9, fo «ni bem 6ee getrieben, in Xenc^
n ocn woeeiici gnencr wiro*

Sit nm Mt^ Serfotignttg bi| aUM noi( fdMgen Sommer bie Mg^
Mtticn befkmben» bn^ bie ^ringci^e Orfinnlein anfingen nori^nffni mlb fU( bie PneUin

5) Söerf* unb SJrunnenmetficr in ©tnttgart.

9i 2)er »ikrttembeigifi^ ober »on S^(6ö m.
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in %k aSefm Ui^t», ^abw Mt fo wrI Mifcii 8m m# bo afitn 9CKto|fea<R

OiMcBttt fot €Nt ytwM|iifl^ wflc^ bcm Mtbcv bcn Oimbtififlitoi ^ttfkt ctetv fSftiifk

bUI oft «it (mIck 9eiM wib ftnoBen ü§tt jii^ pulBm, fold|e Soiierquellen mit bot

^iljenen 3A9<^ aufgefaßt snb mit gutem 9tii|cn tiitb contento gctnmfen, barauf ttai

Utaigled^t Äftftlen im (gtf mit gehauenen ^Blatten im @(f einc(efofit toorbcn, unb bamit

mt allerlei äeut fonberlic^ bei ber !^iac^t barsufönnen, ift Don oben l^er auc^ ein

Se^öpfroerf mit 2 9limerlen an^eridjt unb bie %f)(it unben oerfc^lofien roorben. So
aber audi nit lang gewehrt, jonbern ^at muffen über ben j^aften em ftacleö (jil^ened

@egitter gemacht mcKben, batou* «HUt ivicbcv mit ben 3ügen beti 6oi«6i»iiMii ^
kmgtL 9a ober but^ M gcnuKlIe €M|0|^ckI mit ben fU|»fent Wsm m bcm

Oc^ ba ie|o bie (Uacne fSomiiftt ficblv Me levier |crum6 tie^ mo^ben, (aScn fic(

bie fotne dueSen a6ermal ber Xiefe nachgezogen unb ber !trinf6ronit OH^ f#mu|
roorben, roienjo^f oiel ocmoint, bafi bag fiefee Jöoffcr burd) bie aufgegancinc ^ugcn

iitujutrinsie, bercntroegen bie ©lattcn in frifct) Äitt flcfe^t loorben, baroon ber iSaur*

bronn nac^ ijl fo ftarf gefc^mecft, baf; man i^n aud) ein gute 3«it nit^t trinfen fönnen.

^aben besentioegen bie ^ableut mit i^ren Bügen auf bie DueUen ^in unb loieber in

Siewieiilaften oc^t geben unb befuiiben, ba^ bie feurjlen an bem Ort, m je^ bad

ZHidKtfilen fielet, fi<9 aufamrncn gesogen. 2>a nun bem itrefmeper feL abcrarällgfr

9c9^M^ ^nfommcn, ein Xngcnf^ein cimmn^mtn» vif bem Ocit im ^fuirtwimewt fß

Reffen» 9at er ein unb (^«ItaS einfeben^ bo^ nemli<^ ber Dtttblgraben eranitest

unb biffettd beifelben ein breiter X^amm gefc^lagen, alfo ba| bie ^einac^ gan) an9

ihrem ^lu^ gebracht unb allein bem 3Kü^lgrabcn f)inburc^ geführt, alfo bie ganje revicr

bruden gelegt unb bie faurcn CatcHen allein behalten loürben, roclc^en ^rfc^Iag roiber

meinen unbertfiänigcn Seric^t unb iUamung gefolgt unb folrfi 2Bcrf mit großen Soften

angefteut rceic^ed aber burc^au«) alled oergebend, ftntemal bie Xeinac^, fo nod^ viel

fl|t Dsdhn biffett btS V^mm» gelobt, t^ren £mif behalten, fonbcm ond^ oolgenbcn

Qimmcv^ cw «Domnomiy om» viep nmmcnf meiiye» wn OMKvcvmien inei mc9«

€Mb^en gei|m ali |n»dt, ncil bct neugem«^ 2)amm an bceien Oden gai| letrtffen»

nad|bem bcs SRi^^Igraben, fo ermeitert roorben, viel mc^i SBofferS ald juoor faffen

fönnen, roelc^eä mit folc^er QJeroalt uf ben Sourbronncn ('tetmngen, ba^ nit ailctu ber

ganje haften voütt SSnft unb Stoffer »osben» fonbem ouc^ bie üeMlu in gro|er

^o^r geftonben.

^ Verfertigung enve^nteö ^i^ammä ^at man gefunben, n>ie auc^ juoor, ba bie

gro|e tiefe (Bruben gcmoc^ »orben, ba jetio ber Sab« unb SIrinfbronnen ift, oa^ aSer

Oenflib mnb bie nfier, m bie Neeberg fte^et, ba^in gefloffe« ffiefen ift, ftntemal aSer

Onnft noOcv Caulcr gcpoi^ter ^UOen unb Ho^Ua, m4 18 edfiO^ tief unter bem

Qoben ein» eblene €Un{ gefunben loMbcn. Snont e|nf^Ibar erf(!^einet, bo^ beg

@aurbronneniK rechte $au6tquell nie angetroffen, fonbem nur bie ffin unb wieber

f(^eifenbe 9R)cm in bem lucfen S5oben gefaxt roorben. ?l*an e§ nur bem jc^i(ien

bei jungen it're^megerä Sorfc^Iag nadi roieber )oU augefleUt roerben, rourb ber Soften

abermalö umbjonft unb oergcbcn'3 fein, ^enn ttermooi be^ au'äfü^rlic^en Seric^tS, fo

»on Dber» unb Unberambtleuten, auc^ mir mit 3"jiet)ung ber benac^parten unb 21mpt8*

fc^ulb^aifen uff fleißiger Sefic^tigung uflib Iktrac^tung aOec dfcnniftantieii )u fo((^em

Seil ge^Mgw uetfetlfi^ unb eingeben viNbcn^ mit SBofi^^ttgnirib boigil^ini mflib#

bi| brnriboM beigUiiben aaaier fenbem onf mett n^beie in enoebniem IBoi^t an>

7) 1625)26.

8) 1627.
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gtDeutctc 9B<9 bem 6aitrfooiisien nafft gf|«lfcB »etben, nenlDil oett btf fic^

BM||ct fS om ooiuDnouiun von onocn ococn dcv vcraifcv sspc* ocn OTonitcn«

foften btm^ ben bidkn 9oben aDejett tringen fann, tourbt fein befUlnbtged äOerf an*

gert<^tet roerben !önnen, bxi fo lang burc^ ben ba^in geflöfiten 9oben bie ^attptqncS

in ber Tiefe imb oeften (Mrunb unb (Meftcin gcfunben rombt, tocld^e algban mit geringen

.^oftei; auf einen mir befannten nioduin al)o ju jroingen imö ju faffen, ba^ jte in bie

Iptingen mufe, ba bann aUeö "^^omproetfS Ääberroerf« Xeid^el unb 9ttfCuffe^ man
in^fünftig roie ban bed ewigen bid^ec gewebten '$l\d* unb 93aun)erld geroi^lic^ roirbt

en^oBcn fein*).

3w tjor^anbctieii Xe\na6)iv Duellen famen in ber groeiten ^ätftc

beö 17. unb am Slnfang beö 18. Sa^t^unbertfi nod^ anbete l^inju, 2lu&er

ber ^^intcnqueHe unb ber alten Ddrfilcinfiquctte finb im Qa^r 1736 oict

Duetten üor^anben, bie im ©auerbronnen^auö üereinigt finb; baoon ift

eine für bie ^errfd^aft üorbeftalteu, jroei jum 'I'rinfen für Kurgäfte bc=

flimmt unb eine bient jum Saben. Sie alle finb in fogenanntcn Äafien

gefaxt, Quf benen ^ede( liegen. Um ju bem 3Baffer ju fommcn, muffen

bie a)e(fe( abgehoben werben. 2)onn wirb für bie furtrinfenben ©äfle

mit einer @(i^fe gefd^öpft unb ebenfo natürlid^ bad SBaffer für bie

Sfilbing von Sttflgen imb ^laf^en gemotmetu tSon bev 6al^neiteitiri4*

timg jiebtci^ G^idt^arbt« ifi (eine €put me^ oov^nben. titne netM

gefaxte Duette t|i 1706 fiberimipt unbebedt, fo bog Staub unb S^mu^
l^einfaSen fann. 3m So^v 1711 mitb ein Xu^Umfrol^r an bem sut

Jbtr gebrau(|ten ItofUn angebvad^t, fo hai bamalt inei DueÖten biefe

Sorrid^tung befa^en. Sbet 1712 l^at bev 9ab(ne4t ba« neue 9tt^ bc*

feittgt, ba« onbere Ifiuft Oberhaupt nur fd^roai^ ; er toill, ba§ jebermann, ber

SS^offer ^aben luill, uon i^m abl^änc^ioi fei, unb täf3t fid^ 1 Äreujer ober

meljr für ben ilrug geben, ^er Unfug roirb uatürlid) abgeftellt, aber

fafffi in ber Xot neue ^a^nen aiigebradjt lüurben, bauerten au^ fie nid^t

lange, ^cr ^l)r)fifuS Dr. '»planer, ber roobl erfannte, wit uitüortcil^aft

baß 'Äaiferfc^öpfen fei, baö ben fubtilen mineralifc^en ©auerbnmnengeifl

eoaporiereu laffe unb bie ^inteuciueHe trübe, riet 1755 roieber bie 2In^

biiugung oon ^a^nen. 3lber e« gefd^a^ nic^tö^ obgteid^ bie Seibmebici

bafür tüaren, benn oom Srunncnmad^er würben Sebenfen crl^obcn, ob

bie Sac^e ratfam fei. (£r wieberl^oU ben ^orfd^tag, als 1759 bie eine

ber Dicr Duellen im Sauerbrunnen^dit« bei ber Unterfuc^ung af« |mre«

füge« S&iaffer erfunben würbe unb nian o^e^in am Srunnen $fitte

bauen fotten. Db bie fia^nen no4 einmal vertagt ober mirfltd^ am
gebraut nmrben, tfk nii|t ttfU^AUi. SS^Ua^iM aber |lel^ feft^ bai

Dr. ®efner ber Seibmebifu« abriet^ an bem Sauerbrunnen groben ju

9) m,» Ziim^ Mv. 147.
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taffen; c§ fönne ja fein, ba§ bic DucHc dou fcfBfl i^rc Alraft wicbcts

bcfäme, unb eö wäre anbernfall§ ©efa^r, fie gauj 3U oertieren.

Eigenartig jtnb nod^ gioei weitere Brunnen, ber oon Überfingen,

ben Toir nic^t 511 batteten ocnnögen, unb ber von 23otI, ein 9föei;l @4icfs

l^arbts oon 1596. ba§ ^o^e alter bes Sabö Überfingen wirb

mit äVed^t bie alte S9runnenlinbe angeftt^^ bie je^t i)erf<i^ii>unben ift

@ie fhrnb umitittelbat bei beut Brunnen, t^n fi6erf4atteitb^ unb »itb

f^on 901t bem 1513 geflorbeneu Ulme? 9Ltfi 3o^it 6todFev alA gcoi

unb bUf gevfilmt 6te nmt fUterlU^ fo att bie Stuimenantage,

lofi^reiü) ba« Sab, bie Senfi^ung ber DueDe ju (eiCstoeden, eBenfo |t(i^er

bittet ob Mefe i^, loetC eft uner^Ort loftve, loenn eine bentnige Arbeit

gemalt nrntben wftre, el^e bie Ouele grflnbli^ bemöl^rt unb einen

gewiffen Shtf erlangt |otte. SBenn bic Sinbe 1513 fd^ou grofi unb bicf

war, ift fic au6) als älter anjufe^en als bie bis in bie Wliiu beö

15. ^tt'^i^^wnberts jurücfreid^enben S'lad^rid^tcn üon einjetncn 5^uren in

Übeifingcn. 3Son oben I)er max ber S3rimnen auf jteben ^iefe mit

Sadfteineu ausgemauert. SRad^ unten fd^lo§ il^n ein fupferuer (Seither,

ber ftets mit einem umgefel)rten ^ut tierqlid^cn n^irb, pecjen bie uubes

fannte 2iiefc ab, aus ber bie Duelle ^eroorfprubelte. 2tber aud^ bort«

ßin ging no($ ein brei @d^u^ tiefer ©d^faud^ oon f)öliernen ^Dielen.

Übet ber (^be er^ob ftd^ ein fünfectiges Xürmd^en oon Duaberfteinen,

an bem s^ei ilupferroi^e |ttm äUidlauf beA SBafferfi unb ein j^einemer

^rog nebfit einem an eifemer jtette liegenben iliipferlöffel jum t^rinfen

angebra^t looren. @o erl^ieft fi^ bet SBnmnen mit ber Sinbe Bift in

beut 19. 3i4r$unbert.

S)er tiefte oon alen mineraKf^en 9mnnen im Sanb ifl bet oon

9otL ^ oerbanft biefe ^iefe bem 9e|iteben $eraog griebti^ft, feinem

^erjogtum, bat nur bie Saline in @ul$ befag, noä) weitete GalaqueDen

)u oerfd^affen. 3" i>iefcm 3wei! Reg er bei SRnrr^arbt, bei SBcfl^eim

Oberamt ^aff, jroifd^en (Srbmann^aufen unb Äird^berg a. SJ^urr unb beim

StoUen^of in ber 3lä\)t oon iiid)tenftern foflfpieligc ©rabungen Dornefjmen.

SBarum man gerabe in bem ©c^roefelroaffer bei 33olI nad^ ©alj fud^te,

wirb nid^t berid^tet. Offenbar ^latte man feine großen Sad^oerftanbigen

iux S3erfügung. (Ss erroecEt roenigftenö feine günftigen S^orfteHungen,

wenn man prt, baß im ^uli 1595, als fcbon über 2500 ^fb. auf bie

jd&wierige Arbeit gegangen waren ^'')/ ein fa^cenbec ^ä^ülex, ber bei

' 10) Ml Um hM^^Utt^ ^aütii 6i^iefer - mit 40 XTbettem in ber ^oc^e nur

ctneit Ücf« «nb ^tte wiM^Mb 60 btt 70 f[. Ibtegaben. I^er ^erjog aber

lefHimiile etoen^atibig, ei f»ae forljiefol^ nmben, 'jbm W^im in kinem Steg lud^

gelMiii^ tDOfbeit*.

2*
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aRutri^atM a(« Statgelfr «nb Bmmu^tmtätt bitnfee, aii4 ftber ME
fein ©utac^ten abgeben fottte. 3n 70 5u6 Xiefe fanb man ben Urfprung

beß i5c^n)efeln)ai)etÄ in jioei Quellen, bie eine von ^ioröen, bie anbete uon

SBeften ^er fommcnb. ©ine 3)ritte, bie faljig fci^mecfte aber boc^ jur

Saljgeioinnung untaußliij^ war, fam nod^ tiefer jum SSorfd^ein. 3m
ganjen grub man 250 ^^*f/ ^^fo unter ben Sd^roefelqueÜen no<^

135 tiefer untere ^cil rourbe 32 J?"^ ^^it gemacht, bamit bic

faijige OueUe nac^ unten abgelenft roerbe. 6ec^ö guf? unter bcu Sc^rcefel:

quellen ^ man eine ^e^e oon ftarfen eid^enen halfen burc^, bie no(^

je^t ben ^oben be« etgiittlu|<n Srunnenfi bilbet SHefer tourbe mit

Gberftbad^er Steinen aufgetnauert unb biefe SD^auet no<^ über bem ^obcit

12 Su6 «ifiiefatct ^SMiet »nnmenfaften rmfsU, «lU bie Stdiie

{4«b|aft 9f»i»lMii mneit, 1612 ittu oiifgeffl^ wtiAw, mm
fHtottenlN^ Steint m^nt^*). IQ»» ba ab Mciift obev ber Okuitacn

fHbfl ffimtti 0r0im 9lt|KiTatiiifit nt^s ctfmtbftt )u ^bcn unb i(l ^lU»

iioA iiii otlcii fetotth

9^ «iribct «erfd^btn wmn bie SSmi^tangen, isit bin« bo»

Söffet tut bem Brunnen geförbect nnnbe. 9bn in SHlbbnb b^utftt

man beren nic^t. ^aft ©d^öpfen mit ber ^anb oermHtelfk eine« «Sd^öpfs >

fübeU ^aben mir oben bei Mnadj unb Siebenten erroä^nt, 5Zur fetten

fonnte man uaturlic^eS ©efali ober Sluftrieb beft SSkifferö für eine Sei^

tung iu ben ilefjetn benu^en. 5)iefe günfligen 93etbältniffe bot }. 93.

bie gröönerfc^e SSabquelle in (Sannfiatt, von ber brei iDeidjielteitungcn, in

i>a§ 33ab§auÄ, jum SBärmetejfet unb old Übertauf jum ^edax führten.

Qn Überfingen, roo ber 33runnen einige 100 Stritte oom ^3ab^aus ent«

femt loar, tief bad äBojfer in einer jur ^äljte auA fupfernen diö^xtn^

ptt ^ifte aus ^öljernen ^eid^eln befie^enben :8eitung unmittelbar

einem 5!aften unter bem ^ab^ud, oon bem «id eft mit ftübetn in bie

SU^ü gefd^Öpft würbe, daneben ging eine {veite Leitung, bie amUMH^
ein ofctieftel flberbttuH* Soffin beim Ooinnfn füSte imb mm ba an*

11) SWIeli^ ein ekMCDBoffei; »ie at«| is SNcbcnuttt Me Xiini ncbeiiunbcc

oor!ommen.
12) Xev !^m\mrmann ©antuet 2Rar)er, Der 1688 bei ber 9lu8f(i^5|>fung beö

ä3runnen0 unten mar, gibt folgenbe 3Ka|e an: äBeile 9 «^c^u^/ ^leaux^ö^c 88, bi§

|it bm 3»el DutOen B, bi§ )um nudlauf 69; oon hm Mm DvcUbeni $at

tiR OcnftKM 15 $5^is, imMunnler SAngc imb 9nite» Mfee Ibib in gfei^
etiott fftnf 9oneitt(uiber cntfetitt jcbe ^ot ein So(( f&nf 3oK nd^ fed^S

3oS Ifl»^ Okft ftttli4 m4 ein ffemwffgewfttterM 60 Cttnnbc» tcotU^ie um
oulittlaufen.

13) 2)amoId Ratten 16 äXamt in Xa0> unb 9ta(|if4U|iat 3S Soge unb 9iAI|ia

angeftrengt 5U {c^öpfeiu
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ebenfallö gutn Sobl^öu« füt)rte; 3«- ""i) Sbliulf üm ^affm fonnten

mittelft 3)lcjring^at)Tien abgeftcllt roerbcn.

Slucl^ im Xeutjerbaö fonntc man ba§ natürlid^e ©cfäll benüftcn.

UBo baö fel^ltc, ^attc man aufeer bcr nnmittelbarcn 3Rcnf(|enarbcit nod^

;roci SRögtidifeitcn: bic $umpc unb bas ^aternojlerfd^öpfroert 3l?tt

pumpen nbcr mar man üorrtd)tig, rceU c5 fcJirocr war, btc bö(?ernen

^Deid^el in guter Ouolität ju befd^affen. 3»« SteutUngen sroar tourbe

bie ©d^rocfelmaffcrquellc mit einer ^umpe gehoben unb es fd^eint, bafe

man babei feine 6d^n)ieti9{<iten l^atte. 2>agegen bef!anben in ^doJL, wo

1725 baft @i|öpfn)er! erneuert werben mugte, n^eblid^e S3ebenfen gegen

¥itm|>ett, bevtn Xitf^offttna bec fteKer mpftiii »eil üe weniget

foftcn wMtn unb bUffget im betrieb su (aUeit luftteiu 5Die iSdbiii^ci

obet nMiren bcr SRehntng, bot fei ttf^t Tatfam; nid^t nur nriktbe baft

SBoffer vom ben €(ef#matf «erftnbem, eft fei aud^ )tt fllv^ten, bog

buT$ ben ga^ bc« SBaffet«/ bas fo r^od^ nriber feine Stttut muB l^erauf-

getrieben mtüm", bie Md^el tro^ eifentet 9leifen balb angegtiffen unb

Wab^aft werben würben. %\x6) bei anbem mineralifd^en SBaffern, C
bem (Sannftatter ^abe man bie ©rfal^ning gemacht, baB fte nic^t ju gcs

nau bcbedt werben bürfcn
;

besl^alb müffe ja baö (Sannfiatter in offenen

5^innen 311m S3abf)auS geleitet werben, „benn anberö leibet es nid^t"**).

^einod^ bcbiente man ftd^, wie ber 93erid^t be« Dr. SeporinuS von

1()3'2 ergibt, feit jener 3eit au6) einer ^umpe, bie mit SBafferfraft ge^

trieben würbe imb artftatt be§ „Sab!ned^tS mit feiner fangen ©d^apfe"

baß 3ßafter in ben SaDtcifel 511 fdiaffen (jatte. ©ine ä^nlic|e (£inrirf)tung,

btc in ber ^nflolfläbter S)i[fcrtation beö ^o"^. Slcp. Seut^iner von 17G4

obgebilbet i% befag ^i^enbad^^*^); aud^ bort mu§te ber bie treibenbe

Äraft abgeben. 3n 6ulj rourbe, roie ^ier ermähnt werben mag, obgtei^

ein @o(bab in ftlterer Si^\t bort nid^t befionben gu |aben fd^eint, bie

6o(e ebenfalls burd^ ein 00m 9ledtor geiriebeneft 6d^fwevf ^el^oben.

6iu ^tentoftetwerf mit jwei @imem/ bot bucd^ ein Sretrob betrieben

loutbe unb einen VUm )ur Sebienung eefotbette^ fdM»fte in (SdfKpfngen

bot SBaffer bei Sobbrunnenft in Slinnen fimt fteffet; 1725 war biefe

üuclle tängfl nid^t mel^r benflbt, ba« Sd^öpf^äusd^en eingefallen, ber

Brunnen jugebetft. ^amat« biente Bftbem bie DueSe unter ber

gtofecn ^cxhex^e, beren Söaffer mit einem „@umpcr" geförbert mürbe;

man IjaiU fie frül^er nur jur Jeniperierimg bes l)ei§en ^-Babwaffers Dcr=

roenbet, Smmer^in fd^eint man beim ©öppinger äBaffer feine fd^led^ten

14) ^enfelben ®Iau6en erroö^nt SeBer in ?{ietenau, n>o bcr Brunnen unbebedtt

ift uiü) and) baS aufgepumpte SBoffer in offener ?Rinnc ju ben Ueffeln geleitet roirb.

15) akn ffiert bed @ried« unb ©rabienneiftecd äditoni Aönig oon Steic^en^aO.
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drfoltungeii mit bem e^dpfnerl gemalt su ^oieit, ba bie oon ®d^t<f-

(ovbt (mfllrefibe ^rid^tung, bie 9BaI4 1644 enD&^nt, geraume 3eit

benü^t tourbe, loft^renb in ^einad^ eine fi^nlid^e na^ befl £eporinud 9e«

rid^t fct)r rafdi aböcuü^t max unb fid) nic^t bcroätjrte. SoH fd^eint

man cfi ^iiifüiigö mit einer ^Pumpe oerfuc^t ju ^aben, unb e§ roar iDot)[

weniger bie Eigenart bed SBafferö alfi bie gro§e Xiefe beö Sruniieiiö

fd^uib boran, wenn fie fid^ ni^t brauchbar erroie«. 9lud^ für SoU tni-

warf bea^olb 6d^idt^arbt nod^ in ben 93auja()reii ein ^ateniofterroerf mit

od^t fupfernen @imcrn an einer funftreid^cn ^^ette; biefe lief über eine

2öelle, an ber ein oon ^mei Tlännnn treibenbes Xretrab angebrad^t mar.

dlod^ im 17. Sa^ir^unbert erforberte bie @inrid^tung oiele ä^eparatureu,

»et( fie oon bem SBaffer unb bem flarfen ©ebraud^ angegriffen rourbe;

aud^ brad^tc man mit ber 3«it 1633, roo bie Äette oon 220 auf

252 @d^ul^ oeriängert miib)^ imdlf |katt bec lupfptftngiid^en oi^t ^ec an.

Site bie Sbiftbeffenntg ber jtette famt (fimem bc}09 wn 1690—1705

ber fiuffd^mieb 3o(. Sil^rlen ooit Odpiyinfien, mm ba bid 1746 ber

64nri€b ^a^llhvf wn 8oK ein Sßartgelb; et ifl onfune^en, ba§

biefe Snorbming f^on frfi^e getroffen mürbe unb aud^ fp&ter no4

ftonb. 3m Sa^r 1742 mutbe bie ftette mn }md(f Sd^ul^ oerlfingect, mei(

ber 9nmnen megen übergroßer ^rotfen^dt unb ^i^e beft Gommecft

nad^gclaffcn l^atte unb mit ber alten Äette nic^t ineljr genug SBaffer ju

fd^öpfen mar. 3lbcr fc^on 1746 ergab [ic^, bafe bie 5^ette unb 2)re^fd^etbe

beö 2^retrabe8 mä)t mc\)i gu flidfeii feien unb fo ronrbe im ^erbft md)

©d^lufe ber 33abenfa^r$ bie Äette abgenomineu unb eine neue angefertigt.

2Rit ben jroölf ©mem blieb fie in ©ebrauc^ bis in baS 19. 3a^rf)unbert.

Sllljä^rUd^, roenn ba§ ^ait§ fic^ jur 2lufnaf)me neuer @äfte oorbe^

reitete, pflegte man auc^ bie Srunnen gu fäubernunb nac^jufetien. 2)aS

roar gewiß eine alte ©itte, wenn (le aud^ erjl fpät berid^tet wirb- S)enn

bte Serid^te legen nur 3^"g"i<ä baoon ab, baß fid^ bie Sejörben um bie

©ac^e befümmerten. S)ie 3Ka§rege[ biente nid^t nur baju, ben ©runtten

)tt reinigen, fonbem jugleif^ feflsufleSen/ ob er nod^ bie alte straft bt-

fi^e. ^M^lb ift ber atebeotjt ober 2attbp99fifu(R oI« befieSter Sttfpeftor

berufen, babei jugegen }» fein unb Aber bat Gcgebnift |u berieten.

SKon pflegte ben gat^ Srmmen ober ftoflen aitfjufd^ftpfen, bog SRouec*

»ecf na4)ufe$en unb memt erforberli^, au^ubeffem; wenn bie Xrbeit

fertig war, ad^tete man forgföltig barauf, mie lange bie OueSe brauet
um auf bic frühere ^ö§e ju fteigen, ob nid^t etwa ber Sv^M nadjige^

laffen ^at ober gar burd^ füße§ 2Baf)er bie aJ^enge rermc^rt ift. 3n
^einad^ wirb ber „^Sauerbronnenjireif jrcciinat oorgenommen, cor 93e'-

ginu unb nad^ bem @nbe ber S3abenia(irt. ein alted ^erfommen
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ertDd^nt ed 1759 Dr. planer. ^ ba« ttntfiiab ftt SfeBeit^ent lohb

1697 angegeben, es fei gebräuc^Iicf), bcn Brunnen vor 93eginn betSabens

fal^rt aufijufdjöpfcn uiib 511 reinigen. 2Iiid) uon S^lictcnau erroäbnt

g. 21. SBeber, bie Duette toetbc oon Seit 3^^^ gereinigt, wobei bann

a(S)t Scute mit geucrcimem geroö^nUc^er ©röfte brei 6tunben fd^öpfen müffen,

um ben ©ammelfaften ju teeren. ST^o bie Sebörbe fid^ nid^t barum

tümnierte, mag man jroeifeln, ob bie Slrbeit fo fe^r regelmöBig oorge^

nommen rourbe, unb man rotiö überhaupt bei ben ^Ikunnen baran

^iDeifeln geneigt fein, bie gan^ in privaten ^önben toacen.

Wit befonberer ©orgfatt roirb fte in Überfingen oorgcnommcn,

tuo bie Sderid^te über bad ©rgebniö ftet§ bifi jum lUmer 3)lagi|irat ge^en

unb xt%iUaS^ biefelben gonnukce üi -^itveiben unb Stoten $iDif4en

Ohmaat, fiettftafüpflegaiitt unb SRogillrat geioe^felt loerben. ^er

S3ntnTien nivb bift auf ben jtupferfeil^et auftgcfd^dpft {Die Xtbeit »uibe

lier(9mmU4enoeife am ftarfcdtag ootoenümmen; 1716 vecffigte bec

9iat in VÜm, efl fDÜe ein anbem Sag ba§u gemö^tt werben^ bo4 muftte

er fein Verbot 1722 nrtcber^olen* »eil ein geroiffeft Sl^orurteil fftr ben

Feiertag erfi su überminben nxir. ^er Mittnger ^^pfttuft l^atte bie

Sluffxd^t führen, bie nötigen Unterfucbungcn oorjunel^men unb über

bas (Ergebnis nadd Ulm ju beridjteii. Über ben SBert be« SSerfa^renS

toaren bie ÜJieinungen geteilt, bie Särjte waren t)ie(fadt) bagegen.

@ine gio^e 8ac^e toar ei, ali im 2ia^c 1688 ber tiefe Brunnen in ^it(( h\i

auf bcn iBnnfb audgefc^öpft toucbe, toeU man fanb, bag ba9 SEBa|fer tiic^t me^r fo

fcftfüii Hilft gut fei loie siwor. Sottet (auter «nb fia^IfarMg mit ^ocfem Gi^nwfef«

fient^/ ingte eS fi^, «ad^ beft Mert Beriet vom 6. atftra, jc|t san} trfl6, unlcAf

%

Mitcefii^ unb von fd^ioad^ecem ©emc^ ; eg rourbe oermutet ba| baS „im jüngfl oer»

fc^ienenen ©ommer unb ^erbft cingefattene unb fo long ongefjaltcnc erf(f)rö(flic^e

unb gleic^fam otjnerl^öcte Slcgenroetter unb 2Baffergufe" baran fcfiulb fein !önnte. (sine

Unterfuc^ung am 21. SRärj bur^ bie bciben Äeibarjte Dr. ©alomon iHeifel unb Dr. ^ol).

O^roalb Sc^roan ergab i\mv, t>ai Söaffer roicber ade (Sigenfc^aften roie früher

jeige. Xro^bem erijielt ber AeQer am 27. äßftrj ben Slufirag, nac^ @(^lu| ber 93aben«

fa^rt ben Qnmnen ganj su erf(^öpfen; gleichseitig foOte ieboc^ aut^ not^ bem Xblaiif

flcfe^ nrtb ctna «cefiinillc 2>ei(l^ crfieti »etbcitr rnib bem Sttfbife milben ZofBtffcrl

foBie bamit gefleuert werben, bo^ ringd um ben Brunnen eine fepfloflerte Slinne

gelegt rourbe. 9. September mürben in aniei ©d^tc^ten je sroölf Seute angefleH^

bie mit bem Tretrab 3;ag unb SRac^t orbcitetcn ; am 24. roar man beim ©c^famm an*

gelangt, ber ebenfalls befeitigt rourbe. Wan fanb jioei eifernc ©Aleae!, fieben fupfernc

^imer (00m ©d^öpfroerf gelegentlicfi abgefallen), jroci ©prenjfannen unb Stnbcrc^, ju*

fammen 238 ^funb alted TlttaHwtvl, and) eine jinnerne ä)2afifante mit Deui ^irf(^I)om

geeicht, bie bem Qobmeiflcr vor elf ^a^ren hinuntergeworfen morben wav. Xm
26. ©eptember ae| man bae SBoffer »ieber einlaufen unb eefl am 6. Januar 1689

mar ber Stonmcn »ieber gani gefSHi i^e ilofiett, bie auf 192 fL ongefthlogen

ntarcn, betrugen fc^IieBIic^ 400 fl. 8mi ba an fc^cint bog ganje 18. ^a^rhunbert hin*

burih bie ^roiebur ni<ht »ieberhelt »erben ju feto, obgleich 9* 9- 1793 ber $h9ft^
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ajwwyr eine aKonomg Mi vnnwn* Mnm. vw louv oo «mnc mf aot m»
Seihnitt Dr. C|ri{L ^icte. SAger eine tcilneife tbllf(|Miin0 ^ SSdfe V0K9ai«imRes,

boB man nac^ ber Sabjeit baS SBaffer aufrührte unb etliche Xage ffixibwc^ «titteQk

bc§ Trctrdbv? ntcr fe(f)§ Stunden nac^etnanbcr f(^öpfte; 1802 fem man in btefcr

SBeife big auf 39 edju^ äBafferi)o[)e. ^sm ^rtt^o^t 1822 aber »uvbe bec i&timnen

no<^ einmal völlig audgef(^öpft unb gereinigt.

^tir bie Seitungen Dom Srunncn biö ^um öabfeffcl f^atit man
offene Spinnen (SoH, (Sannftatt, ©öppingcn, ©iengen unb fonft), meift

auö ^o[j, unb ^)e{^e[ oon ^olj ober Ton ober Stohren oon .^^iipfer

ober Sölei; auc^ eiferne 9lö^ren ermähnt ©c^idE^arbt, boc3^ ^abeu luir

nirgenbd gefunben^ ba% man ftc^ fold^er in ber %at bebient l^at jtupfer

unD ^ol} finb jebenfadd am l^äuftgflen oerroenbet, Inefcft im Soben, iescA

augerl^atb, an ben ^ol^nen ^efftng. ^or ^leirol^ren warnt fd^on ®aUnttü,

mit geUgentCict in ben $abf(i^nften zitiert mitb. Sauzin ^ält fte für iin»

f4ftb(t4/ loetm nur baft Sßaffcv feine 64Atfe |at unb cofd^ fßefit 3n
ber ^at «erben fit fafl ffett oenoenbet, veil ba« Bietfmne SBSetaS mui
bequem wax. 90x Sdtim(|en im Soben »ftren iibene 9lo(ce nt^ Be^

quemev afo j^ola gemefen^ aber oielleid^ ^atte man SRfi^, fle in bt«u4*

barer ®rö§e unb $&rte ^erjuflellen. 6d^i(I§arbt linbet ei notioenbig,

barauf ^injumeifen, bag fie gut oerlittet -»ed>en ntügten, bamit feine

SBurjetn einbringen, er empfiehlt, fie mit 3i«9«tf^^i''«n unb SRörtel ju

umbauen. 35er öabfafleu roar ein weiterer 2lufent^aü .^luifc^en 33runnen

unb S^hex. ^n ^<^^ SBaffer entroeber auö bem 33runnen un-

mittelbar ober aus ber Leitung; in Überfingeu roaren fogar, wie oben

erroä^nt, jroci fofd^er Haften, einer beim Srunnen, einer beim ÄeffeL

3u biefeu würbe eö mit ^anbfübeln gefd)öpft.

9Bir bcfi^en üon ^eiunc^ oc^idE^arbt (t IG.'U) oerfd^iebene 3tn<^^-

nungen oon ileffelanlagen, bei benen baö SBeftreben, jur ©rfpantig oon

Brennmaterial bas SBaffer oorjuroörmcn, e^e ed in ben Äeffel fommt,

mit ©efd^idf burd^gefül^rt ip. S)abci oermcnbet er entroebcr mehrere

über» ober l^intereinanber angeorbnete fteffel^ ober oud^ äRetaflro|ire, bie

unter bem fteffel burd^ bie ^mutiim^ gelen unb boA fo erwftrnte SSkiffer

bem l^ffeC juffi^ren follen. Ob foCd^ Iteffeiantaoen mit ober oi^e ber»

artige 9io(rleitun0en JemaU gebaut nmrben flnb^ miffen wir ni^t ^
f^eint, bafi ber geniale jtfinfUer bei feinen SettQenoffen ni^t viel Sn»

Elang bamit fanb^ »eil et teure unb immer^n erfl gu erprobenbe l6or>

rtd^tungen waren; für bie Vtai^mUt aber Hieben fie in ben Sften «er»

borgen. (Srft baö 18. ^[a^r^unbcrt l^at in ben ted^nifd^en ©nrii^tungen

allerlei ^^crbeiferungen gebracht, bie rcir fpäter gelegentlid^ antreffen, ol^ne

Äunbe barüber ju befommen, am meld)cx S^ii fie ftammeu. aU-

gemeinen fmb bie jleffelaniqgen oon einfad^fter Bauart, SBafd^feflelform
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vdt 4ol|MeI, etndemaitatt, imtai eifemcr 9bß fat bie f^mmg. ^Mnnü^

SttM, i« ftthwRiigcTt ^ttc mon fd^on 1553 ii^rei

bret, cbenfo vitU (auf 3lbcrlin 2:retid^s '|>Ian von 1557 fogau oicr)

roaren in Göppingen; biefc finb im Süjä^ngen Ärieg oerfd^njunbcn, 1664

roirb geftogt, bafe nur einer ba fei uub bcr aus 93oII entlcl^nt. Slber

1746 ifi ein attcr fupfenter 5^effel oon 7 ©imer, ein neuer ron 4 ®imer

3n^alt ba. 2(ud) fonfl finb über bte ®rö§e einige eingaben oorf)aiiben.

3^er Stemel in ^einacf) ^at 6 Sd^u^ 2)ur(i^meffcr, 4 Säfn\) ^ö^c; ber

im ^TeufyerbQb fafet (nad^ ©d^arff, 1733) 3V2 württembergifd^c @imer.

^er mittlere bec brci Überfinger oerbratid^t täglich Vi Ärafter .^olj.

Sfloig^eim ^at jtDei 5tef[el; aber felbfi ein fo ffeine« S)ab roie baö 2:ier:

bob bei 28e()l^etm bt\ai nad^ bem Babbüd^Ieui oon 1618 brei Heftel;

vttmvtii^ vmai fle neu obet # »ettidßeiti |u (offeiw bot fle gut ge«

ftiift looKfit^ stm i» ber Xftt boA il^ tWH ätomclta fiefpenbete SM sit

ocrbieoen. ^tan 1600 Oogt cm b«rti0Cf Sobgoft bittecd^: «SHe Steffel

finb ttSerbtiiQft denb^fidi jetprod^ inib obsldd) bie Oobgifl umb 9le«

ftdnin0 betfetten ittfleitbiglid^ anhatten, bomit fie jjebeiiett bie Kotturft

loaniieR SBaffett (oleit itnb i^ 9abett«c|ut bor üe^iiet nad^ abwarten

megeii^ fo ifl bod^ bei bem Saboattcr at« einem groben otererfeten quoniam

iii^tß 5u erfialten. @r Ia[]t bie Äeffel mit %\ä)en unb anberem Äatlj

(referenter i^u metben) ftopfen, roelc^efl bod^ aHerbingS nichts §aUen

fonberu ba^ ^eur u§(efd^en tbut, wartet feines Greffens unb @aufen§

unb mieten bie ä3ableit gieic^fam in einer :^ugen unb Slfd^enioaffer

baben.

"

T^cr Aieifelraum tft fAon ein 2::eil bes Öab^aufeö unb meift an biefes

unmittelbar angefe^t, oerein^elt rt>o\)l aud^ in ben ^abraum §ineingebaut

3n 9o(I fianb er an eine« ^e be« Kaufes atd einfitddEiges turmartigeA

<ikböube^ in Göppingen wat er an ber ^ergfeite ber grogen 6^rberge

angebaut, ^er ^abraum liegt ftberoQ ju ebener @rbe, l^ot im giknfiigen

^fcü üeisecM SPfbtfkr unb/ wo man Snfptftd^ mod^t, an ben SBfinben

Bretter fiCeibevoHage. SHe 9ab|Aber fl^cn auf StegerUngen ober

gCedKingen 9on weniger jur Setfuemlid^M ber S^tbeiiben ab sur

€r(aßung bei gfiber. ^e M^mung mm bem einen SuBet |um anbem

retdbt aM, tm burd^ aufgehängte ^äd^r ftd^ eine 9Irt oon ©d^u^ioonb

unb Seile su bauen, fpftter metben fogar gelegentlid^ fpanifd^e SSSftnbe ffir

fold^en 3n>edf crroäl^t, Me anfd^einenb Eigentum be« S3abfi, nid^t beö

33aöenben finb. 35a8 ^^i'aupeii, baö Siebenjell feit feinem Übergang an

SBürttemberg (1603) fü^rt, ein ^abenber unter einem 3«Ü, ift in jener

3eit natürlid^ nid^t ^arfteUung eine« feit ^^o^rl^wnbcrten überrounbenen

Urjuftaiibd, fonbern ein Silb, n)ie man fidj) im gemeinfamen ^abraum
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in l^elfen wuttt, um fttv fid^ $u febu SRaflotfi meint: „v^e ®e=

tegenl^ett itid^t ^aben, in einem obfonbetß^eit (Sabinet }tt iabei^ fonbent

im aOgemeinen 8ab^aufe ftd^ bereifen müffen, bie ^aben ein ptuxc fßox>

^önge um ben 3"bcr nö^tifl (fonberlid^ ba« fd^am^aftigc grauenjimmcr),

hinter toelc^eu fie fic^ aussieben unb cinfi^en fönnen." ©eit man bie

Trennung ber t^efci^lcc^ter für notroenbig l)ielt, roas aiijd^eineiiD and) im

16. Qa^rbunbcrt nod^ nid^t ober iiid^t übcratt ber gall roar, teilte man

ben großen ^iaum burd^ S^i\6)tnmanbt in mehrere Weine ober fcbuf

neben bem großen unb in i^m einige ftcincre SRebenräume.

Oebabet wirb in böt^ernen 3öbern, bie ba(b oml langtic^, bafb

tunb waren unb bann :uoli( oerl)älttiiömäfeig i)o^; bicfe gorm ift eä,

bie gelegentli(b als S3ütten be^eic^net wirb, ). im ^terbab. Sonnen

an« Sinn, ^(ei obec ga^ence ftnb anfd^etnenb nocb 1784 felbft in 'S^Wh-

bah ^inge, bie man — anberdmo i^at. $on eingeloffenen 93abern, bie in

»oben im ^i«a%^ no4 IBIB nur mit oerfleibet ßnb, ift nixgenb«

bie SVcbe. Umnittelbate 9iö](cenleitutt0 oom fteffel ^um Snbec fommt erfl

0an| ipät mar fd^on ein gtofter 8foctfd»rlti; bafi man im 18^ gol^

luttbert ba unb boTt bat (alte DueSmaffer in biefer SBeife bem 9ab )u«

fQl^vte, mie ba§ 9. in BoE ber %cä mt» SmOiSillt bienten bort aU
9Serf4Iu§ ber 9to^r(eitung am 3uber einfädle gebre^te j^öl^etne B^Pf^"/ bie

ober ©$idf^arbt fd^on 1597 burd^ meffingene ^a^nen erfefeen lie§. Siebentel!

6efi|t fd)0]t 1736 eine i^eitung bteierner ^ei^el für roarmc« ober falteö

SBttffcr, bod^ nur jum 3Kttnns unb Jvrauenjintmer^Söäblin im ®rbgcfc^o§

unb roo^t nic^t in unmittelbarem ^ufd^tufe an Den Äeffel, fonbem mit

einem 3lnfa|, in ben ber Sabfned^t bas manne 2Btt[fer ^u fd^öpfen §atte.

2luc^ SBilbbab ifi natürtid^ folc^er SSorjüge frül^ teilhaftig. 2lbcr roo

^tmmerböber ühM) roaren, blieb nur bie alte ^J'ietliobe, bei ber ber

3Jabtnedt)t fd^roere iJlrbcit Ejatte. Iis 93or5ug roirb eß gelegentlich gerühmt,

wenn bie 3über am Soben ober an ber 6eite ein mit 3t^>fcn »erfdjloffcne*

£od^ f)abtn\ baö hat nad^ Scntiliuö, ber bie ©inrid^tung bei ©öppingen

erwähnt, ben äJorteil, bafe ber S3abgafl fie felbft mit ^änben ober güfeen

auAflogen fann. SBrebig/ ber in feiner <3<i^rift über 3eben(aufen bie

SSorteUe rtt|mt/ bie er in feinem 6tabtbab in Slot^enbur^ babei ^ts

funben |abe, gel^l in ber @<$ilberun9 no^ weiter. ^Raxi Uam, menn

ber guber (o^geflellt ift, ein (9efft6 unterfe|en unb ba» Sßaffer auf«

fangen. Dann l^at aber ber 8abenbe bie Obliegenheit^ memt biefeft iBt»

fftfi ooO ifi, foiange baft £odh jujuhalten, bift ein neue< ®efäg ba ifl.

^ai gilt aber offenbar nur fflr ein 9ab im 3intmer, im gemeinen 9ab*

räum wor man jebenfaHs barauf oorbercitet, bas SBaffer einfadh «"f

ben $oben audlaufeu gu lafjen^ ber^ xotim bie ^ubex beiben Seiten
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in 9te{^ aufgeflettt waTen, fid^ o^ne 3n>eife( nad^ ber SVKtte §u gefenit

§a6en loirb, fo baf, bort eine Slblaufdnnc entflanb. ©oH rocrben

gehauene SWinncn im ^(attcnbcfog bc§ Sobenö auöbrücflid^ eriüd^nt.

@in gut eingerid^teteö Sab beburfte natürlid^ einer fiattli(^cn

von 3übem. Überfingeii ^atte 1553 bcren 92 gute, 13 unbrauchbare,

alle mit Srettlein ^ugerid^tet, bie man jur 33equemli^feit bc« Sabenben

quer barauf legte, 1886 ftnb nur 6 neue, 24 alte, 4 gar f(^lecf)te 3über

unb §u 20 bie jugetiorigen 3wberbretter uor^auben. Keffer roar man im

3orban6ob oerfc|en, wo 1672 beim ??eubau be« Sab^aufeö 200 neue

Süber angefd^afft roorbeu fein fottcn. 3n ^einad^ Jiatte bie Ärone 1753:

80 äßbet. Göppingen befi^t 1746 beim äSecfauf 10 gute, 20 mittet^

mftfiige, 35 f^led^e gflbev {wm bet erflen Gotte bat Btäd su 1 fi.,

9on bet }iDdtett ju 30 ft,, von ber bfittett |u 12 fr. angef^Iogeit).

Sbttecbem ftnb 2 Xxa^Um wib 6 StObet sutn Sßaffetf^ipfen iMn^onbeiu

güt 8oO foOten oon 1740 on iä^rß^ 10 neue Su^» angef^afft toeiben.

SHe )unc(menbe Setminberung bet Oefifinbe an ben ^auetbrannen bosf

aber nid^t olft ein 3eichen bafür genommen »ecben, bag bfe Sab«

Verbergen ]^erunterge!ommen nmten, fonbem iHelmel^r bafür, ba§ oll«

mö^Iid^ an ben Sauerbronnen ber Sabbetrieb t)on ben 2^rin!furen jurfid^«

gebrdngt rouxhe.

S)as ©öppinger Sab^auS, auf bü§ fpäter bie Verberge gum

^irfd^ aufgefegt rourbe, flammt noc^ auö bem 15. ^a^rbunbert. ^eh^tn-

faQö ifi es mit feinen 16 freien in jroei Sleil^en angeorbneteu ©äulen unb

brei gufe bicfen 3J?Quern fd^on üor^ianben, als 1557 3lberlin ^rctfd^ ben

Auftrag erhielt, ben $Ian einer Verberge ju entwerfen. 6r mad^te auf

ber ©eite nad^ ber ©tabt 3 ^Ibteitogen für (JbeUeute, ©belfrauen, Herren

ober öürger, jebe 40 ©d^u^ (ang, inbem er entlang ber einen ©äuten=

reite eine 3n)if($ennHmb einfd^b; ein ^bjie^f^übd^en «im 6 @4ul^/ bie

an ben 40 abgingen^ nwOie er nur für bie (Sbelleuie mod^en. Gegeiu

fiber, auf ber Sergfdte, auf ber in ber aXitte ber 5te{felraum angebaut

mar, feilte far Svouen unb Oftrgerinnen ein 9taum von 27®^ Sange

abgef^ieben meiben, ber ikbrige Pol atö gemeineft Oab ffir SRanner

unb SBeiber bienen. fierjog @§rifitop^ oerCangte ned^, bag aud( bie

grauen il^re SCb^iel^fiftblein (aben unb im gemeinen 9ab bie ®efd^(ed^ter

ebenfoDe getrennt werben, gür jebe biefer Sabfabinen jcigt ber @runb=

ri§ einen eigenen Eingang oon au^en, ber ouid) bie Steuunauer ge^

Brodten werben mugte; bagegeu fiiib feine 2:üren jum gemeinen Sab
Dorgefe{;en, burd^ bie eine nal^e SSerbinbung mit bem ileffelraitm gercä^r=

leiftet geroefen wäre. 2lu^ roirb erwogen, bao manne unb falte 3Baf|er

in Spinnen au ben 3übern ^u leiten. SD^eifroürbtgerweife fte^t nid^t fefi.



— 28 —

ob bamaU etwod von biefen ^finen §ttT Slufifü^rung fam. SBir werben

fpäter fcJ)en, bafe bcc SBol^nftorf, bcn Xrctfc^s ^on cnt^Ält, m6^i gebaut

roorbcn ift. 2lber bei ben Sababtcilungen, bie fpäter fo ober anbers

tatfäd^Ud^ oor^anbcn ftnb, \pxiä)t bei bcm offenbaten 3ntCTcfye bee ^ergogß

bo(^ eine geroifye SBa^rfd^cinlid^fett bafür, ba§ ftc bamot« entftonben finb.

9n Soll, roie eö Sd^icf^arbt 1596 baute, ift baö Sab ein fteinereÄ

Äreujgcroötbe mit fünf ©äulen. ©d^eiberoänbe jur Trennung ber 6tanbe

unb ®ef(^(cd^ter erflärte ^etjog fjrtebrid^ felbfl für überftüffig
;

bod^ l^at

fte aud^ boirt eine fpdtm 3<tt eingerül^tet, 1736 ftnb {te för 3Rami%i

imb äBeibApcrfonen, fftt cavaliers, dames, 9)eamte unb 9emeine Sflfgeits

leute QOYl^aitbett. gftt Me iio9(f ^Sfvftnbnor (eftonb ba< (BiMbenBob in

einem Befonbeten, in ber Kft$e beft Onnnteiift fbienben Oebfiube. 3n
ber Slttte beft groj^ Mnrmimft {lanb etne totgel^ oon bet bet Orts*

0eifkft4« oflte 14 ^age für bie Qobgdfte prebtgen foHte*^). »efonbete IbiA«

fteiberfiume loeiben in Btä nid^ enoäl^nt, bagegen gab cft Ofetter ouf

eingemauerten 5trögern pvc IKeiberaHage. ^efe Cinvid^ttmg befttfi ati4

Überfingen, wo jeboc^ ba« ^errem unb ^i^ouenbab nid^t fe^r ge=

räumig war. 2;od) bot efi in jroei '^eUtn 9taum für je elf ^nhtx imö

in ber ^eune roar für bas 33olf. ©päter, als bie S3äber in bcn

Simniern Siegel geworben roaren, jogen bie „gemeinen Scute" oon ber

Xenue in baö ^errcm unb ^rauenbab. 3lud^ in Sieben? eil Hnb bie

im Grbgefd^of^ ber beiben ^äDer uor^anbenen 33abräume md)t gro^ unb

werben entroeber gor nid^t ober nur oon gemeinen Seuten unb ber SDiener^

fd^oft ber 93abgäfte benüfet; befonbete SCufiHeiberäumc werben aud^ f)iet

nid^t erwähnt, dagegen erfreut ftd^ bad ^eufferbab nad^ @4atff

(1733) nid^t nur eine« mit einer '^?nnb unterfd^Iagenen äR&nner^ unb

Sßeiberbabe«/ fonbem ati4 lioeier befonbecn 6tQb(ein gum Stuft« unb 9m
Keiben^ ble^ n»enn H nötig, gemftnnt »erben lönnen.

{Z>iefe tngobe ifl bebeutfam. 9Bir bilrfen botmi« fd^liegen^ hai bie

t9<Mlume au(| im Xeuffetbab ni^t befonbers ge^eijt nmren. Offen«

bar war baft allgemein fo. SKrgenbft in ben SMenflamoeifungen, 3nvem

taten, ^oljbered^nungen ober onbem SCftenfifiden ober in ben Sefd^rei»

bungen finben wir eine 9(nbeutung baoon. 3J?an fann ^bd^flen« annel^men,

ba6 oom ileffelraum Ijer, wenn er bcm 33ab na^e genug lag, eine gewiffe

16) 4^ ift biefe ^eftimmung onMUlli^ 9811 ffnfang an fltaficfCKi Stgegcii

fel^tt H an flo^ni^ üba ben nrf|»angü(|cn ^ptd fl(inU(|« Clmid^liniecn }. 8. in

Silbbob
(f. Stoii 6. 273) unb im Screnabab fn Qnbc» im Xocgat (f. WUbnng bei

üKartin ©. 247 Wr. 103 unb ®. 107 9?r. 46). — 3n »off bicntc nacft Iiangclmaierg

Bericfit MI ?Tnf(inct bc§ 19. ?safirfn:nbeH^? ein f^immcr im 1. Storf ali ^^anjs, <Speife«

unb iBetjoal« tDä^renb bad (^bftef(()o^ nur no(^ ^um ^aben benü^t loui^e.
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SBärme aud) Dorthin gelangen fonnte. 3*i™^^«^ f"'^ beict)eibencre

Slnfprüc^e an <5ouberfcü, Ordnung unb S3equemli(I)feit tnod^ten audj

©intid^tungen von ber 2lrt befielen, »ie fie 3- äl. SBcber in ^Rietenau

fc^Ubcrt: „Xa^ rez-de-chaussee vom 93ab^ttufe, reo fic^ ber iieffel

befinbet, enthalt ^ugfetd^ bie Sabgelcgcn^eit für bie Slmien; cö finb

genflerc^en in Duartformat im ÖJcmäuer gegen 3Korgen unb Slbenb an*

gebcac^ nic^t geöffnet xotthen fönnen unb wenn bie Xüttn iriefm

Babp(a| ^efd^loScn finb, ber 5te|Te( ftebet^ unb bas in einigen sroanj^

Saben^mmen Befmbli^e ^najfer nebf^ ber eingefeffenen ^^o^otte pon

8a^nben mbanfie^ wä^ liefet SbtfeiU^t fo lUmlUt «it einem

fnfflHeit S)iiiiq»fl«be i« ocigfeUiien fein.'' 9)lKt bev gfnrtt oor f^ftb«

ß^er SBidnig be* ^aii;»fM bet Mierattaicf fto b» $ eine

feU|^ Ctei^tuaft ni^t 9ecteiigM4. Seimö0(i<i^ Seilte loben bee^
in 9Helmini otif btn fiimnenL

^

(Sine «ereinjetlf Xuimil^ bSbet femer, fouiel wir fe^en fihmen^

IBilbbab. ^afl ^l^, bad bort (agerbud^mö^ig in gtonbienfi für ba*

Beb beijufül^ren war, form feine anbete ©eftimmung gehabt l^aben, rocil

iü eine (^rmdrmung bcö Sabroajferfl bort gar nid^t in grage fam. 2Benn

im 17. ^a^^nbert bie ^rfc^aft in« 93öb fam, nior ber ^oljbebarf

für btt« gütftenbab ^'), Rü^t unb SBfifdie 20 Klafter. 3)er S3e|^anbn)irt

3o^. ^aS, ^iöb% ber SSäber unö ^Ümt^auö ju oerfeJ)cn f^at, beanfprud^t

bttfür 72 Äl. Srenn^olj. ^ahr 1710 roirb aU beffen 93eftimmung

auAbrüdtlid^ baö ^ei^en ber ^obftüblein angegeben, ^a um jene 3^tt

fein @<i^nn|bab me^r gemeint fein fann^ muffen baft n>ol(4 bie (ginjef-

bäber fein, bie f;}ätefieit* 1592 fon)ol^( im äRdnner^ aU im ^rouenbob

Dor^onben finb. S>ie gvo^en S9abge»d(be fonnten boc^ nid^t »ol^l aU

SftbßäbUiii beieid^ »ecben. 3n ü^en 1^ «an olfo o^ne Reifet

ba 4ei9c» mud^ fftt flleifttfüg ^t^oflcn. S)«tt et}ciiile bie Onelle

fcOft eine geniffe SiifMbwe. SRon «nicbe gerc^b^ tcnStig^ bem

fll«if4ftffl|en S)önqtf ibsMig gu* verfdWF^n. Wenten bie

bi^er^ bcmi bot (eneabab i»ei, boft gtottcabab, boi Idne eigene DiteQe

litte, einen befag. Seim 9lenbint nad^ bem Snmb von 1742 etbiett

boA Sfürfienbub ein S)ampfftimin von brei etodC £öl^e (= etwa 486d^u§)

wib brei 6c^u^ 93reitc, beim ^errenbab roar efl 32, beim 33ürgcrbab

31 S^u^ ^üc^ unb je 5V2 od^ut; roeit; alö Saumaterial biente gord)en=

f^ol)^ unten n)ar eine oerfd^Uegbare Rlappt angebtad^t. Sluc^ bas jum

@ebraud^ für Sl'^enfdien eingerid^tete ehemalige ^fecbebab erhält 1788

aum^^eren @en)ölbe ein 2)ampffamin.

17) lii2 «falb bi Iknttilfit gtmdmt: »Ito Ort ba nKm bae gA'Pcnt!'^
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(Segcnüber bem 99ab unter freiem Gimmel, in offenen Kütten,

unter Seiten, bebeutete fc^ou ber 33au eines feften Sab^aufes einen ge^

Tt)afti<;en Jortfd^ritt. Sauzin, ber nod^ bie ältere Slnfd^auung oertritt

unb anfdieinenb ju fc^r unter bem (Sinflu§ ber italienifd^en 33abfc^rift=

[teffer unb ber unter einem inarmeren Gimmel gegebeneu SScrpItniffe

fte^t, meint fogar, man fönne in Sott bas ganjc S^a^x baben, roeil ia

bad 16ab im Qcaa fei, alfo in ber feigen 3^^^ ©onnenftra^ten,

in ber raupen vor äSinb unb R&iU gefd^ü^t. ^Bie wenig Sßeri man
baiottf Ugte/ ben Sabnutm |n ^eijen, jeigt bie SeoBa^tung/ ba| man
in 5telna4 ben Sugong ^um fieOec htt Oob^erberge bttr^ boft 8ab
nal^/ unb nuT barüBet su ffogen fanb, ba| ber ftelKer ju marm fei.

Um bet Unbeqemlid^eit fftt bie 9abenben# bie auft ber itai^Ie be« tOab«

räum« ftd^ ergeben mufite, |tt begegnen, ^attt man ^unäd^ft ba« 9Ritie(/

ben Bobjuber )u bebecfen unb fo \)o^ machen, bag ber Sabenbe bi<

an ben $a(d eingefd^loffen roar, legte er bann nod^ ein ^ud^ um ben

^aU, um bie im 3)ecfel beS 31'^^^^^ angebrachte ^ffnuna uoQcnbfi ab=

ju[d^lie§en, fo fü§ er motit genügeub gcfd^ü^t. %nx baö ^^uöfleibcn gab

e« aHerbingS feinen ©d^u^. 3nx fiirfd^bab bei Stuttgart finben roir

fc^on 1736 bie in jener unerhörte ©equemlid^feit, baf^ f^att eines

gemeinfamen 93abgema(^S nur ©injetbaber oorl^anbcn roaren, 20 5^abiuette

im ®rb(^efdho§ unb 2 ^eijbare 3(usfleibeftuben, oben Stuben unb .Kammern,

bie ebenfallß ju S3äbern bienten. 2)agegen ^atte baö (Sannftatter iBab nur

6 .Kabinette neben bem gemeinen öabraum. ©injelne Sabfabinette Ratten

nud^ fleine ©aber, felbft oom ^icrbab bei SBeljl^eira wirb 1618 gerül^mt^

cß fei ein abgefonberter Ort im Sab^oud ^aben, „roofern jemanb mit

feiner S3ütten ober 3uber nit Bei aflermännigli^ Baben begel^ret".

^aA Sellien befl SB|ieMi&Bd(en0 Braute bie ®e»obn(eit (eroor, bog

bie Oabgftfie fd^on )tt j^ufe ober im Simmer ber Verberge i^ itleiber

teitmeife ablegten unb im S^lafrodt felBfl flBer bie ©trafie jum 9ab unb

wieber surad gingen^*). Uber aQe biefe aRfingel beg gemeinfamen Sab«

toum« wirkten ott<$ bo^in, ba§ man immer unb HhnaU BefIreBt war, im

3intmer ber Verberge ju Baben. S)o« war für ben ©abgalt aud^ bes()oIb

erroünfd^t, weil er furgemäfe nad^ bem SBab jtdS) iiiö 93ett ju [egen ^atte

unb auf bem 2ßeg jroifd^en 93ab unb 3itt^iner natürlid^ reid^lid^ ^eit ^atte,

fid^ 5u erfäUen, roenn er im ©rbgefd^ofe babete. Sßübbab wirb erft

1789, nad^bem ber ^ian, oom 33ären jum 3J?äniierbab einen bebedften

@ang 5U madjien^ fK^ aU unausführbar erliefen ^atte^ auf ^orfd^lag beS

18) 3>oi9 war baft ntt^te fo tlner^5rtee« »ic eS unS fi^eincn mMiit, «icbnc^r eine

alte üon beii ^abftuben ^ auf tie StinenKbAbtr abetteagene eiiit. 6, karcufe 9. 66.

äRarttn @. 146 f.
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Oberamtmann« ötinger in jroei von bcn oier 2tnf(cibermimen beö neuen

'Sabö ein Sotterbett aufgeftellt, beftc^cnb aus einem Settjci^ragen, einer

SD'itttrafec von dio^^aax, einem runben ^opfpotfler unb einem Äuoert.

3ur S3egrünbung roirb angeführt, bie Öiäfte follten Oelegen^eit ^aben,

bort fi(i) nieber^utegen, wenn fie bei füi^tcr Suft fi(^ nic^t getrauen, un-

mittelbar nac6 bem 33ab über bie <5tra§e ge^en; btc onbere ©efeff^

\6)a\t foQ jt(^ inimifd^en mit ben beiben übrigen äbiiletbe^iinmecn be«

flnügcn.

3n berfelben Slid^tung toirfte aber au4 ber immer mebr fid^ jetgenbe

äBibenoile, fein Sab in fcembet (SefeUfd^aft 8U nehmen, eelbft bie Sil,

tm% oon befoitbent Sato&umen fite i^it Staub genOgte auf Me Skutev

nvHt tne^r. äßenn aitd^ ^uioeilen fl4 Stimmen üeme^en Caffen, Ue ben

^SorteU ber <9efeSfd^ft fMceifen, fo seifit bo$ auf ber anbem Seite bie

(Mil^nung non SRttteln, um auii^ im gemeinfamen Sab fi^ obiufonbem^

bag ber SStberwiOe nic^t feiten mot. ^er ^berflanb, ben bie ^ertfd^aft

bem ®(d>en in ben 3intntem entgegenfe^te, lä^t fid^ oerflel^en, tDenn man
bebenft, ba§ bie au« ^olj in ?Jacbroerf gebauten Käufer buxä) baö ^in=

unb ^ertragen beö SBafferfl unb baö beim Sab nid^t ju ocrmeibenbe 33e=

nefeen beß Sobens auf bie 2)auer notleiben mu§ten. SDie ^iwiwet Ratten

melfl ^olgböben. dagegen werben ©änge unb klammern in 33oII unb

Göppingen oorforglic^ mit ©tMnpIatteu belegt. ®aft Sabpetfonat niad^te

fic^ nic^t feiten bie SIrbeit leidet, inbem eö baö 2Baffcr, ftatt eö oor^

fd^riftfimäfeig über bie 2^reppe roegjutragen, einfach auö bem Jenfter

goß. 3rt S3ott unb Göppingen roirb 1722 bem Sabwirt auferlegt, biefeu

SRiJbraud^ ab^ufd^affen. ©eit 1791 beftel;t in SoH bie ®inrid^tung

einer ^Übroafferleitung oon ben oberen ©tocfraerlen; bie Sabfne^te ^aben

baö äSaffer in bie boju angebrad^ten 3Aber }u fd^ütten, oon benen

<A burd^ Stö^ren na^ bem S4öi»f^a4en ju ablauft. Sei adebem ift

cfl !ein SBunber, memt in äberfingen (1665) eine« ^ag« ein (Sktft mit

feiner grau in feinem Siinmer bur4 ben Soben bri^t, ober memt in

ftberfingen 1665, in SoE 1797 bie Satten fo fiarf o«rfau(t finb, bag

ber Slbort nid|t me^r jugänglid^ ifl unb (Sinfitir) brol^t 9Ran oetfud^te

^nar, bem allgemeinen S)rängen @d^roierigfeiten in ben 9ßeg ju kcjca.

^ie SObbel^Men erl^tetten Sefe^l, bie (Sriaubniö nur auöna^möroetfe

nnb an ©tanbeöperfonen ju erteilen; ber Sabmeiflcr burfte oon fi(^ aus

niemoub baö Saben im 3in^nier julaffeu. 3^ilw>eife rourbe oorgefeinrieben,

bcB man fi^ ^ö^ereu Drtö bie (Srlaubniö einbolen folle. 2lber eö ^alf

nic^t oiel, benn nur fetten rourbe bie Sitte abgefc^lagen unb bie Seute,

bie im ^ab^auö fid^ ein 3ii"i"<^T nefimen fonnten, waren ojne^in meift

^ute oon 6tanb. Slber efl konnte je^t oorlommen, bag biejenigen, bie
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bas ^emcinfc^aftli^e S3au befuc^tcn, barüber flagtcn, man bort gar

feine ©efcIIWaft (labc, wie baß 23. in Überfingen 1727 gef^^. 3n
Ulm aber mar man befonber« oorfK^tiß; jniar rourbe au^ angcorbnet

ba§ ber Slmtmann bie ©äfle bo^in antoeifen folle, boB fle fid^ in Ulm
bie Erlaubnis erbitten mu^ten^ aber um bte oorne^men Beute ni^t

beleibigen unb ab^ufci^recfen, fodte ba6 mir bei ^^one» von «mitteer

(^aition" gef4>e|^ bibpfeiu
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^ 8otf(|viften^ bie in beit IBabbfl^Iein oim feiten bet Srste fdt

ben (BeBtttii^ t>on SRineroIbftbeni gegeben werben^ A$neln etnanbet wie

Giieber einet Stammeft; in bet ^t gelten fie auf einen Stammvater

|urfi<!. ft)er erfle,' bet auf beutf^em 8oben nnb in beutf(|er ©prad^e

ftc^ Bemüt;te, in (uvjen Sä^en, bie teitmetfe gerabe5u jum SCnftioenbigs

lernen cttttaben, Äurrcgern ttuftuflcttcn, ift SaurentiuS ^^rieö, bcr freien

i\imft imb Slijuei 2)üttür, ber 1519 einen Xraftat über äßilbbäber oer=

tüfete. (£ö ift müBig, nad) einem unmittelbaren 3.?orbiIb feiner Regeln

unter ber italienifcf)en S3abliteratur, bie alter unb reicJ)J)Q[tiger ift qI§

bie altere beutfdje, ju fucf)en. ^Jjrieö \)at offenbar mi^i einfad^ einen

Stalicner abgcfdirieben, foiibcru uietmef)r bie ärjtlid^e 3)?einung feiner

3eit jum ©ebraud) für 2ak\\ auf eine furje ^yormet gebrad^t. 2Bir finben

bie ©runbfäfee jum Xeil fc^on bei gelif ^emmerlin, ^o^. 9Kar), ^einrid^

®unbelfingen unb. anbern. Slber ed unterliegt natürtid^ feinem ä^i^U
ba§ er wie feine Seitgenoffen unb SSorgängcr in biefen ^xaQtn vm ber

nmter oorgefd^ttenen äBiffenf^aft ber gtaliener abhängig i^

5Me iSorf^riften, bie |S(rieft gibt, finb Iura folgenbe: 1. SCu (Mb
üi beinen 9euteL 2. 9n ber Oabbauer gib täglid^ eine Stunbe )u.

3. 3n ber l^eigen ga^res^eit babe beft 9Rargen4 fril^ ober am Xbenb.

4. Die rid^tige SSabejeit ift morgen« oor Sonnenaufgang. 5, (Sbe man
babet, foQ man „fidf) oor^in reinigen oon Uberflüffigfeitcn ber Stulgeng,

beö ^arnS, ber 6peid^elen" ufro. (5. ^m Sab foH man roeber ef[en nod^

trinfen. 7. 3Ber ^i^iger ober trocfener ©ompleyion ift, bünne $aut l}at,

ücitlid^ gefdjiroädöt ift, foff nid)t lang baben, jic^ nid^t ftarf reiben. )Bex

aus bem 93ob fteigt, fott [x^ mf)l in Xüd^er ^lüUen unb 9. fid^ gleich ju

Sctt legen unb fd)lafen unb fd^roifeen. 10. SSor bem ^ffen foU man noc^

etroas f)m unb ^erge^en, wer baö nid^t fann, fott jic^ bie ©lieber leicht

mit einem nmrmen Zu^ reiben laffen. 11. Seim ©ffen finb bcftimmte

€peifen ju meiben, nur leidet oerbaulic^e finb erlaubt, alß ©ctranf ift

veiber Sßein )tt empfehlen. 12. ^an foE nad^ bem @f[en fed^s 6tunben

»atten, e$e man mieber bobet 13. «i^u foU meiben bafl Sßerf ber £iebe,

benoeil bu bobeft*

SHe fpfttere beutfd^e Sabefd^riftfieOerei üft ni^t bei biefen turnen

Seiren |le(ett geblieben, l)at fie ausgebaut, ergänzt unb auöfü^rlid^er
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d$ Me» M gef^U^t &<9Tfinbct 2>tti4 ba« uotqe 17. unb Mft
|

in bat 18. 3<44uitb^ f^nb ei biefelbeit (SnnibTegeln^ nad^ benen bte
'

jtur migeotbnet unb ha, wo man arjtlid^em 9iat folgte, aud^ burc^gefü^rt

loorben (Srfl im 18. 3al^r|imbert ^eigt admöl^Itd^ ein anbetet

®eifl, bte ©ntiDidtung ber mebijinifd^en unb nament(i(| ber cdemifc^en

Söiffenfd^aft mad)t fic^ geltenb.

9l6er obgleich bie Siegeln immer roieber in neuen formen unb äi>eni

bungcn corgetragen roerben, jHmmt bod^, was man nn 9Zad)rid^ten über

93abfuren finbet, nic^t affcmot bamit überein. 2)ie .^raufen fragten ent:

rocber gar nic^t bei ben weifen 3}?änneni um 9^at, fo oft es i^nen aud^

geprebigt rourbc, baB eine rid^tige unb erfofgreirfie Slux nur nac^ ben

Slnnjcifungen eine« crfafirenen ^ebici gemacht toerben lönne; ober fie

entnahmen aud ben ^abbüd^lein nur bad, toaft i^nen ^ufagte. @erabe

biefet &9entümlid^!eit famen t>te(e jener fd^riftfieHerifc^en ©r^eugniffe in

fofem entgegen, a(6 fie eine Äei^e ron ^Rejepten einfögtcn, beten nun

Jeber na4 (Gefallen o^ne »eitete« ^tad^fraaen ftcb bebienen fonnte. Suf

bet anbetn Geite waten ond^ unter 9^ nid^tt weniger oU
einig. ®A gab f^on bomolft einen geioiffen ®egenM jnnf^en ben

Spe^ialiflen/ bie an einem SRinetalbab tfitig waren unb oui feinem

brau4 ein befonbereft 6tubium gemaci^t batten, unb ben anbem, bie H
Saum bem 9{amen na4 fannten. häufig gaben bte Strste t^ren fiatienten

9on i\i ^aufe eine genaue SSorfd^tift mit, eine flbung, bie in älterer 3^
roo^I i^ren 3,^ortei( baben fonntc, roo es oft fd^roer §ielt, einen 2lr§t

befommen. ^er ©öppinger ^^i)fifu5 SWaffoSfi), ber 1688 ein 53üd)leiii

oott guten ärjtlidjen iHats, gefunben fräftigen ^umorö unb ^yienfd^en-

cerftanbö über ben ©auerbrunncn in Göppingen gefd^rieben ^at, betiagt

fic^ bitter, nic^t nur über feine Kollegen, fonbem aud^ über unebenbürtige

5lonfurren5 von „Slftep, 2Binfe(; unb Äälberärjteii, t)on ben ^ie^eptbieben

ben 2tpotf)efcru, von öen nafenroeifen Sc^mier^anfen ben Sarbierern unb

SSartfc^erern, oon ben fürmifeigen alten SBeibern, oon ben ^enfersbabem,

3JJarygenoffen unb bergleid^en". 93or allem aber meint er^, bie jungen

äßebijiner wiffen ni^t mü oon (Göppingen unb ^oU unb neuerbings fei

ed aufgefommen ben ilranfen raten^ ba6 fie bas ©öppinger SBaffer

)u Qm\t unb nid^t an ber DueOe gebrauten, ^ft beflAtigt ein &utß

ad^ten beg Stammerratft Jttein oon Stuttgart/ ber 2Vi SBod^n jur itur

in ®öf>)>ingen war unb in biefer ben wal^ren ttrfo^en be< bamatigen

9lßdfgangs im 9abbefud^ auf bie @pur gelommen i|i. ^ fei „notorinm,

wie biefer @auerbronn oon S^iriol unb itupfer fe§r viel in fid^ $a6e unb

1) (Sutac^ten von 1079, [. u.
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bei Denen meiften Staturen unb 5lomp(eyioncn^ bie fotc^en bei ber OueH

felbften gebraud^en, anjlatt er bafl Unreine auftffi^ren folle, obstriictiones

oenirfad^e, ben Äopf §u ftarf angreife unb man continue babei (oj:ierenbe

Slrjneien gebraud^cn ntu§, will man nid^t größeres Unl^eit gewärtig fein.

3)a^ero bie roenigfic mediri ibrcn Patienten, wo man nirfit o,uin' unb

ftarter 9ktur gefiebert, jur DueHe ratzen, fonbern eiitiueber etn3QS fub«

tUere, ald ben Xeinad^er, S^enljlöufec tme^len, ober ben ©öppinger, ber

f$on t)iel temperierter ifl, wann er getragen wirb, ju ^au§ ju trinlen

00vf4(agen". SBomit fid^ ber J^ammerrat offenbar in bie Steide jener

unoerantiDOftlk^n Siatgeber unb Seffertoiffer fleHt, beren Shifj&l^Iuno nad^

SRaffoBK nHr oben gefel^eii laben. SOet ber Braii^^ ben er tii^U, V
fdüon aü 2)emi (eceiti itm 1620 Sagte ber Sßirt in 05pi>ingen^ bie

trjte raten um il^ 9ht|en9 viCen ben itranfen anbere 9fiber an. S)a>

gegen neig SRaffoA!^ non fiberltngen su fagen^ bie fti^te in Utm feien

bttitt angehaltene i^ren Avanfen fiderüngen )tt empfehlen, wenn i^nen

flber^aupt eine 8mnnenftir Wenlid^ fein fann.

3flan gebrandet alfo bie 5^ur ju ^aufe^ unb ^roar nid^t nur bie

^^rinffur, xjon ber biefe Stimmen ouö ©bppingen am 6nbe be« 1 7. S^^rs

{)U]iberts allein rebcn, fonbern aud^ bie Sabfur. ^I>aju wirb baß SBaffer

in goffem oft weit weg über fianb gefül^rt. $Da cfi aber aud^ §um Xrinfen

^ttufig in gäfedien gc^oft roirb, ifi aus ben Sf^ad^rid^ten nic^t immer mit

Sid^erbctt ber S^td ju crfennen. (Selbftoerftanblid^ roar baß abloten

be§ ÄHiifer^ an aß ben 33runnen üblid), bie feine eigene Sabanfialt battcn.

Biber auc^ an ben anbern ifl eö jeitmeife in grö&erem Umfang gefd^e^en.

IBom SBilbbab liegt nur eine üereinjelte Slad^rid^t tjor; im 3a^r 1587

»erfenbet 58ogt ©rimm ein gafelein frifd^en SBilbbaber SBabraaffer« für

bie @ema^Iin bed Sanbgrafen fiubn)tg von Reffen. iBon SoQ finb ba«

gegen bie Sta^ri^ten läufig, weil für ben Serfanb bie j^erjoglid^e

UoMa erbeten werben nrnfte. (H er^ftU s. IB. 1619 ber

knfiitt fiang fiubwig 9on Ubn tiigÜ^ ein 9d§ voB; 1620 babet Obrifl

*0(to mm 8o|enftein ouf fiauft giUed; aibred^ etnft non ^(enredftberg

beaic^t Söder Sßaffer fär fein (ranfeg Itinb, grau SRargarete Slarbata

m 9Bemau na4 Öoil[iingen für i^re S^o^ter. Xnbere laffen efi ftd^ na4
Göppingen fommen. ^g ^irfd^bab bei Stuttgart wirb von ben ^Reftbenj:

Bewohnern teil« in i^rer Se^aufung, teils in ber öffentlichen ^üabftube

gebrandet. 2lts 1725 ein Sab^auS bei ber Duelle erridjtet rairD, iiiufe

bejlimnit roerben, ba§ biefes juerft immer mit äßaffer oerforgt fein niüfie,

e^c CS ben ^rioatleutcn ju ^olcn oerftattet luerben fönne. ^a\)x 1739

begrünbct ScUing feine Eingabe um Erlaubnis, auf ber 3nfcl 93crg ein

^|aug |u errichten/ bamit^ bag er rü^mt, bog äBaffer fei fc^on nad^

3*
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^anffurt imb 92ürnberg oerfd^icft worben; babei wirb matt aOetbingfl

frogen bürren, ob juni Saben ober Xriiifen. Qn Siebenjett bitten bie

©abroirte 1752 um ©r^ö^unö ber 2^ore für SBabroaffer; bei bem bittigen

greift (äffen eö fid^ bie @äfie nad^ auöioärtd fommen, nad^ ^einad^,

unb bleiben bem 3ctterbab fern. 6fi wirb i^nen geftattet, für ben ©imer

erwärmten Sabroafferß ftatt 45 Är. fortan 1 f(. red^nen, bagcgen fott

bafi falte roic bieder 30 5lr. foften ; ober ob bamit in htx Xat ber SSer«

foitb in bie §eme getroffen raurbe^ erfc^eint fragUd^.

^ad ^etüö^nlid^e roat ^Uitl^m^i ein ^ab an ber IQueDe^ loenigfUnft

im 93abort; bod^ toirb ba, wo ein eigenefi S3ab^auft Dorl/anben x% oom

Oalmieifler eifetfüd^tig barüber genad^t, boft il^m feine unted^te Jtonfitts

tenj 9itim4t «Htb. iSint XuAno^e gilt nur fftt bie Bürger bec 6tabt^

Stt bet ber Ontnnen ge(5rt Xier 6e|iel(t }ioifd^ bem a(ts

loftrttembergifd^ ®d|)|»in0en unb bem rttterfd^ftti^en 3^eni«ifen dn
®egenfo|/ ber svgmtflen von Seben^aufen mtsWfigt: bort würbe bot

SBaffer ben Qobgäften auf SBunfd^ au^ in bie 98ol^nungen im Ort ge^

tragen, ed fei nid^ nittig, berietet Srebig, ba§ fte (die im 9dirt«^ttft

babeten. SBie man fie bafflr ^at be^a^ten laffen^ barfiber fd^ioeigt er

atterbingö.

gcmeinfamen Sab l^at jeber feinen befiimmten ^(a^, im Soffin

befi SBilbbabö ebenfo roie in ben Stäumen ber Sauerbrunnen, m au^tx-

bem ber Sabgaft für bie 3cit feines 3Iufent^alt§ aud^ feinen eigenen

3uber angeroiefen erl^ält. (S6 ift eine alte 5Regel, bie 3. 39. fd^on in ber

ältefien Saborbnung oon 2Bi[bbab oon ca. 1500 enthalten ift: cß foU

feiner bem Slnbern an fein georbnete ©tatt fifeen. 2lber roenn ein 33or-

ne^merer fommt, niirb es bem (Geringeren |ur ^flid^t gemad^t, i§m ben

beffem Pafe ju (äffen. 2Bo (^njelb abheilen tjor^anben finb, fann ein

Babgaji oud^ eine fold^e für bie ganje ^auer feine« Sbtfent^oU« mieten.

XttA berid^tet ). 9. 3Rontaigne# ber in SBaben im SUtrgau au feinen oier

Itammem mit neun Betten au4 eine BabjeOe innehatte. 3n Saben^

Soben untecfd^et bie Boborbnung »itaften ober ¥la|^ jener boft'

Boblobinett, btefer im Safftnbab. SRon befleSt (14 (eibeg, mie num eg

loben M, mit bem ®emad( ooraug. „Sbmit ober feinem ®oft, me§

Gtonbeft ober (Sl^en er fein mag, BecbruB gefd^e^e, fo ifi beg 9abs

meiflerß SSerrid^tung, einen jeben anfommenben @afl für bog erfie mol^l

inö S9ab ju begleiten, il)me ein Drt nad) äl^ürben unb Äommligfeit gu

jeigen, beffen ber @aft l^crnac^ bis jii Snb feiner Äur fid^ bebienen fann

ungel)inbert." ©0 wirb ans Überfingen 1710 gefc^ilbert, was jroeifelloö aff=

gemein üblid^ war. Slud^ ^. 2>.3Jlofer erroaliut, bafe man im SBilbbab fid^ ^an

ben anfangs oon bem Babmeifter ober ber Babfrau angeroiefenen ober
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^exnaä) \db\t eriDaljlten Ort" einfefet, ß^fo jebenfaUö ftets an bem

gteid^en $(a^.

(Sine merfroürbige Sitte befpric^t bie ©öpphiger SSaborbnung oon

1650. ©ie oerbietet bei fünf ©c^iCliiig Strafe, bag irgciib Jcmanb, fremb

ober ein^cimijd^, roenn er au8 bem S3ab gcfltegen ifi, fein ^ausgefinbc,

es feien ^anns- ober Srauenftpecfonen, Stiwbex obeip (Sl^e^olten, in feinen

3uber fitten l&it, unb fftr fte wotmeA äBaffer (eanfptu^t, o^e au^

jebeftmol Oobgelb ju Be^oilett. ^i^en botf/ vm lein watmeft ffiaffev

begel^, n»o(( In be0 onbem guBer ft|en^ D^ne ba6 i(m bafftv etwa«

obgefo^ect »itb. ^ ifl i»|fen(av bie tteertvogung einer in t^txmoU

bfibent geObten 6itte^ »o in ber Sdb^Oe, bie ein (Saß gemietet ^otte,

nat) i^nt an4 bie ©einigen Boben fonnten. 9n betfelben Qdborbnung

9on Göppingen ftnbet ft^ aud^ bo9 SSerbot, bag me^r ato eine ^erfon

in einem 3"^*^^ Babe, e« mären bcnn ®^e(eute ober ©ttern unb Äinber;

bie Strafe ifl fünf Sd^iHing ooii jebet ^erfon. 3Sermutlid) Ijanbelt c« ftd^

in allen biefcn gäßen nur um Seute, bie am 33ab9elD fparen roolltcn.

S)erfelbe ®runb ergibt fid^ für biejenigen, bie fid^ nadimittag« einfach

^u bem S3ab com ä^ormittag l^eiBeS SBaffer äugie&en tiei5en. 9tot^ er^

nw^nt bie Sitte in feinem Sauerbroiinen^^Hegtement oon 1719 für Ubers

fingen unb roantt ^ugteid^ vox fold^em Xun, raeil baö äßaffer f^on

^ranf^eitfifioffe aufgenommen ^abe.

^bnoffer vm frei, {ebet {onnte an bet OueOe unentgeitli^

f^Apfen^ oo bi^e nid^t Vdooteigentum vm; aU ^f^fftnfung galt

nnt, mie fd^on av^vA, bafi bie Oabonfialt mit intern 9ebarf snecfi

befKiibt0t fein mufite. S)em »iberfpriö^ nvüii, ba( man in SiebeinseS

f&Y 9ab»afFer/ bofi in f^äffern auft bem 9ab ge^oft nmvbe, beja^Ien

mufite. 3)enn bet 9reid mutbe gebilbef aul bem (Sntgett für bie Wifft

be« Sd^öpfen« tmb ber ^tfd^äbigung für bie SIrbeit bed 5tod^ft unb

ben Srennj^ol^uerbraud^ 9lud^ anberroorts mufete ber SefleHer be«

SBafferö bem SBabfned^t einen Sofin geben. Öelegentlid) n)irb baö aus^

brüdli<i^ in ben Elften betont, roenn etroa ein ©aft batan ^atte feilten

lajfen. So wirb 1620 ber ®raf S'iubolf oou ^elfenftein, ber SoIIer

SSoffer begießt, baran erinnert, „bie bemüenbe ^eri'oneu gcpürenb

belohnen imh remunerieren". 3n Söilbbab n^areu bie öurger mit

ijren Angehörigen unb 2)ienfiboten frei oom ^öabgelb.

über ben Itinfani] biefcg ^rioileg^ erl^ob ftt^ im So^r 1578 cinigcc ,3"'etfel,

&a SUIbbabec ftti oOe Senootibten, Ott«^ älNtommen audioArtiger Scflbec unb

2) |)mju fommt atterbingS, bo^ in SicbenjeU bic Duellen Seftanbtetl ber 6r6*

(c^eti unb bamtt |tt aOeiiiigei: IBcrfflgung Ux £e|(ttiStn^er gefteUt finb.
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€<^n)efteni Bconfproc^tai. Ktt^ bie früher ttÜbtab dt Odilen gebleut

llfittciif a6(( bflnii 1MQ9C109C11 iiNiKi(y mcfnicii bei 9lc<(tt no^ ^jmSt^im |u ttmciL

Mllf^ ftmun 1680 9ftoer, etiftbr, JHofktfd^Ier mb 9comte mit gleu^ flEnfi»niA.

S)a8 Sle«^ bereit oon 9{euen6firg, IMtfen^aufen, Cber^aufcit llllb Catmbad^ festen

n\äft )u befreiten. 3)ie M'ientfammer 19« 1581 ber älteinung, man foQte biefen unb

fccji ^Jl^ilbbabcm i^rc Setzte laffeH/ bo(^ mit ©infc^rönfung ouf ©lutSoentjanbte in

aufj unb abftcigcnbcr 3ti(^tung; baju empfahl fte aber, aud) allen ^of^ unb Kanjleis

uenoanbten, beu älmtleutcn, j^irc^eiu uub 3(^ulbtenem, folang fie in 9(mt unb

l&ienften finb, bad ^Babgelb 5U erlaffeU/ für bie 8tiftlec unb iHofterjc^üIer lönnte H
vom 6<ift ober Jtloflec «tS <iitrid|lel »nbcn. 3>er .^crjog aber eittft^td», ba^ auc^

fie frei bleiben foSleii.

^a0e0en multen ®d|>f>{iiget et«Ni< 6e}a^Ieit/ oOetbings er*

I^ebli4 mitider o(e bie ^remben ; fte jatitteti 1545 ffit 3 »aber 8

ber gfiembe fttr 1 9ab 5 1620 bet Sfitget 4 ^f., ber grembe

3 Är., 1745 ber SJürger 3, ber grembe 5 Är. ^T^er Unterfd^ieb unter

fonft c^Ieid^en S3erl)ältmffen ber Stabt jum 3Büö fallt in bie Slugcn: in

3Bilbbab fam bafi 2Baffer fc^on babfertig quö bem öoben, in (Göppingen

mujgte e« erwärmt unb in bie ^xihev oerbrad^t roerbcn. 2lu(l^ bie ^ex-

brtngung bcß 35>af[erö in bie ^i^tmer mufete befonber« beja^It roerbeii;

ber 93abfned)t erl}ielt biefen Anteil, ©inen onbern bejog ber 2Birt, bem

bafür neben ber ^eijnng bie :3nfiü"^^i^I^""9 ©eftfiirrS, S^^^^ ""^

Äübel, oblttg. 211s britter Xeil^aber trat bie ^errfc^aft auf, fei es mit

bem 92ed^t beS ©runb^erm ober votil fte bas $oI) lieferte. 3n ^Ub«
bab befielen aud^ in biefem ©tüd 93erf)ärtniffe, bie oon bcncn ber onbern

SSdber abroeicjen. ^^ort naf)m bie Joerrfcfjnft oom eiiijelnen 93ab im

16* dd^ri^unbert fünf ^fltt, ber äSirt einen ^iUt aU (Entfc^äbigung fflr

bie SRfil^e (fönfammelnft von feinen (Sftflcn unb luglei^ «rfftt^ bäft 4!k»

Keder% alfo a(A ^^lofgelb. 6|)&ter Befotfite ber Skbmeifler ben (Ktt|iig.

3ftr bie ist ber Bejal^ung^ bie SBenDotning beft (Belbft in bem vor

bem 4errf4afts|att8 flel^enben i^Stodf" Be^anben im 16. tmb onf^eitienb

bi0 iM 18. 3a^r§unbert eigenartige ^orfd^riften.

Ibvc 9Birt i^ in SBiCbbob ber (errfc^aft gegenüber oerpflid^tet, ba«

S3abgelb oon feinen ©äften einzubringen, ©inb biefe mit ber 5^ur fertig

unb jur 2lbreife bereit, fo ^at ber 3Birt entroeber perfönÜd^ ober an

feiner ©tette einer oon feinem ©efinbe, „ber jum 6acrament gangen"

(b. f). erraac^fen) ifi, bie ©äftc jum ©d^utt^ei§ (feit ca. 1530 jum Sßogt)

5U geleiten unb bort in il^rem 33eifein anjujeigen, roieoiel 3^äd^te fie

gebabet unb roieoiel ^abgelb fie fdjulbig finb. 2)er Sd^utt^eife (33ogt)

foU alöbann in 33eifein aller biefer ^>erfonen unb ber oerorbneten ©to(f=

fd^lie§er (aus ben bürgern) bie 2lbred^nung madjien unb ba§ ©elb in

ben ©tocf legen. SBoUtc cr's aber beim 2ßirt jufammenfommen laffen

nie bisl^er übüd^ vm, bid eft 2 ober me^r % ftnb, foll er*» oiftbalb
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im äCtigefi^t beg ^ixt& obev jeineft ^oteti auffd^reibeu uub anjeid^neii/

btft er 6e3a]^It ijl.

ainberÄiüo war ba« SSerfo^rcn einfädlet. 9lber jletä ift ber öab=

fne^t imb S3abmeiftcr ober bcr mit bicfcm ibeutiid)e SBirt mit ©injug

beö S3obgelb8 beauftragt, baö bcm 5^effer jur 3Ibred^nimg abzuliefern

ifl, wo eft unb fooiel von ^errf<]^aftö roegen eingenommen rourbe.

©öppingen ift in älterer ^^i" S3abmcifler oor^anben, ber äßirt

\)at mit bem Sab fettfl cnfd^eincnb nid^tß gu tun. ^er ilajlenfned^t ift

als „Sabobjä^ler" nufgeftettt, er fül^rt bie Sifte ber ©öfte, bcr »ab»

bifd^t f^ndbet ben Setrag auf ft^A^, ba§ S<f}ei4iii< betommt mit

bem (Mb bev IteDer. !Rod^ 1650, »o Iftngfl eine fietberge befleißt/

beten Sßitt aitd^ fftr ba» 8ob maatmMii % befielet biefe gunftion

bct 9abab)me««. 3>t 9o(( »ttcbe anfangs, folange Ue Dertf^laft ben

ganzen Setvieb nttt Suina^e bet Sßfttfd^aft felbfi ^üfyctt, ber gan^e

Betrog fär fte erl^oben. SRon beja^lte fflt ein Sab 6 9f. epfiter ift e»

bem 2Birt unb ben Sabfncd^ten überloffen unb beträgt im 17. Sajr^unbcrt

6 Är. @in ©onntagftbab foftete bis 1715 jufammen 18 Str., mooon

bem Sßirt 5, bem Sabfned)t 13 Är. geijörten; oon ba an natjm ber Heller

mit Sliüdfmt auf bie ^e[d()äbigung be« Kaufes unb ber Stubeuböben

3 Är., bie am Slnteit be« Sabfued^tö abgingen, ^n S^einad^ fofict

1664 ein Sob im gemeinen S^aum tägtid^ (oormittagö unb nad^mittagö)

10 Är., atfo ba« ©injelbab 5 Är. 3)aau fom 1710 für ben öabfnec^t

für ba« SBaffertragen auf ben untern ©tod 4 Är., aWittelflocf 5 Är.,

DberftodP 6 Är.»); 1803 nmtbe bie 2:are auf 18, bim. für ein Sab
10 Är., für ba« SBaffertragen ol^ne Unterfd^ieb 6 Är., aufeeri^alb bct

SBitt0^ftttfer unb be« ^errfd^aft«^aufe« 10 Är., fefitgefe|t. 3n Sieben^

}e(I, wo bie ^ettf^aft (ein )u liefern (alte, ft^elt 1664 unb

1712 bet Sitt oom Sab 4 Stc„ t&gf,ii atfo 8 Stt., inbe« bie Xbte^nung

mit ben SaUhed^ten ben Wflen flbetlaffen bUeb. 3n fibetfingen

gab mon 1590 fftt ben gubet 6 gtfv 1595 bagegen 7 ^f., wovon 5

bem aSist, bet bafftt ®efd^irt, 4^0»* unb <Sinti<i^tung in 6tanb in galten

H 2 ben Sablned^ten fat i^ Wi^ Utfptünglid^ fd^cint e« in fibet«

fingen von ben Sab(ne#ten eingebogen unb unter ftd^ oertcttt morben

ju fein, 1590 jiel^t e« ber 'Mxt ein, oerred)nei Der ^errfd^aft jä^rlid^

150 fl. unb beja^tt ben Sol;u ber Süabfuedt)te. ^m 18. 3al)r^unbert

folget anfangs ba« Sab 4, täglid^ 8 Är., 1734 mad^t ber SJJagiftrat in

WmbenScrfud^, mit einem Sluff^lag oon töglid^ 4 Är. ba« Saben

3) 3)iefen llnterfc^teb bcr Stodhoerfe fitiben »ir otti^ atibenoftst«; fo »erben
1733 im :reuffer6ab in ber gemeinen Oflbfhibe 4 Stt,, im tsftm ®t04l 9, Im gmciten

Qtod unb im 9tcubau 8 ftc angcfe|t.
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in bcn 3i»w>wern eii^ufd^räiifen; oon ha an roctbcn olfo 4 Stx. für baö

SBaffer bcm SBirt, 4 5tr. für bas 3i"^T"ßi^ oon ber ficrrfd^aft loegcn

unb 4 Hr. für ba« aBaffertragcn an ben S3abfne^t beja^lt. 25cr 2luf^

fd)(a9 ftöfet jTOQr junüc^ft auf Söiberfprud^, bie Odftc bro^cn auSju^

TOQubem, aber tro^ anfnngttcficm 9?a(^fleben ^ält bcr 9iat i^n fc^[ie§(id)

aufrecht, fc^eint alfo bodfi feinen 'i^orteil babei gefimben l^aben. 2lbw

bet 9(ntei( bed Sabfnec^U galt aU freiioillige Ä:^ei|iung ht^ Sabgafts.

5Dat SabiDaffer rourbe nun abev tiu^t etna einfod^ auf eine ^em^

petatut enoarmt, bie für baft Sab gerobe xt^t gewefen mftce.

loiitbe viüm^v getod^t tmb iwax tüd^tig; gevabeju eingefod^l;, um botut

buT4 S^HlMi^ Kotten tmoefoiiteii SBofferd im Suber ouf bie tii^tige

OabiDftrme gebTod^t )u metbeiu Dr. eümmi Btmm, ber 1673 Aber b«i

3ocb<tnbob SiiM, imtttfd^eibet brei (Btobe bei 5to4eni, ben erflen,

nenn baft SBoffev icfib »iib, ben finäUn, mm H toeipd^ wirb, ben

britten, »emt ee auiftel^t unb fafi loie Sauge fc^medtt goß

atfo oon bem Sotbmtbob, bejfeu Ouele eijenl^aUtged mtermafFer ifi.

aber aud^ bie alfalifd^en Säuerlinge in (Göppingen unb %ma^ würben

fo be^anbelt 3)laffo«fr) mac^t fid^ bie X^eorie 'Brauns eigen unb

meint, für jarte Staturen genüge ber erfte ®rab, ftärfere unb mit fd^roe^

reren ©droben bcJiaftcte mi)gen ben jroeiten unb britten @rab wählen,

bie fraftigen, bie nid^t jroei bis brei ©tunben im öab [i^jen luollen^ fönnen

burrf) ben jroeitcn ober britten ®rab fd^on mit einer falben @tunbc

ebenfoütel erreidf)en. 3JIan beuüljte bie tierfc^iebenen rieflet baju, um in

ber ^auptoerbiaud^s^eit ftetd Gaffer oerfc^iebener @rabe ju ^oben.

83rebi6/ bct Jiet nidjt fo ins einjetne gel^t, fprid^t immerl^in für Sebent

Raufen aud^ oon „abgefottenen" äJtineralwaffenu 3n Untereppad^ pflegte

man (1725) bae ^»affer «nienigfteni jum britten ^eit" ein^ufteben^

bann eine SBiettetÜnnbe )ugebe(ft fUl^en ^ loffen unb enbü^ mit foltern

Saffev }u mifd^n. 9ud^ bae QoOet 64iöefeCmaffet mmbe f5fmlu|

getobt, obgleidü bobucd^, mie ®efner 1754 fefiflellt, ber G^wefetgecttf

{td^ oevUert 3n SiebenseD, wo im Stanaofenfvicg bie 9ftbev ftbel )tt*

gerietet nmrbei^ (lagt 1693 bet Unterbdber übet SRenget an fiok, fo

ba$ et bog SBaffet nid^ ted^t meifi üeben fbnne, nnb 1752, ab oon

bcr er^ö^ung bes SBafferpreifeß mit Berufung ouf ben ^olsoetbiand^

bie 3iebe ift, meint ber (Salroer SanbpbpfifuS Dr. (3g. 3lnbr. planer in

feinem S3erid^t, roenn man beu Beuten bio üorgefa§te ^Jieinung auftreiben

fön Ute, bafe man ba» 9Baffer fod^en laffen maffe, bis es meife roerbe,

ftütt bfofe 5u erroärmen, fönntc nod^ oiet ^oi^ gefpart roerben. ^iefe

5hd)ridjteu ftammen anfällig alle aus ber ^dt nadö bem großen Ärieg;

allein berartige allgemein geteilte ^nfd^auungen finb licl^er alter. W)tv
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bie älteren Sobf(i&riften gc^eii auf fofd^c ein§el^eitcn nid^t ein. ©clbft

bei ^au^in, ber fonfl fo viel ju fagcu roei§, bafe bie bcutfd^c 91u8gabe

fciiieö 33ud^ö über Soff stoiWen 800 unb 900 ©eiten umfafet, t)aben

roir ntc^tö barüber gefunben. Slnbercrfeits aber ifl ber ^oljDerbrauc^

im IG. ^a^r^unbcrt e^er noc^ gröf^er ald fpäter, o^ne bafe man bafi

^e^r ol)ne meiteres bem Umftanb ^ufd^reiben bürfte, ba§ baniaU mit

bem ^o(} tDentger fparfam umgegangen morben fei a(d ber Qtii, roo

bte 9BäIber i^arf abgenjirtfd^aftet toareii. 9^ad^ einer 3ufammenfleffung

von ÜberÜngen fd^ioanft bort ber 3a^Teftoerbrau(i^ oon 1570 bid 1606

lioifd^ 180 (1580) obef 200 (1571 «nb 1573) imb 360 Seiafter.

^tefe 9Ctt boA SBoffev hefyaSbeUi, vm im 8roit4 bin4 ^o«

danie 18. So^v^nbert. SBebet enoft^nt |ie auftbcfUCU(| oon Bieben«

}e0^ t^elnad^ unb S^euffeibab. i&t f^veibt von BtebeiqeQ: )temli4

unBetrftMidie <9tab ber %^tmäMtm beft 9obe« wiib bur^ ba« butt

oon ie^er flbK^e Sieben bei OobvafTerd metfßdd erl^ö^et, bem barin

enthaltenen ^igefHofalje wirb burd^ eben bied @ieben bte Trennung oon

feiner terreftrifd^en S5ofi« erfeidltert, bnrd^ 'Verfliegen cineö Xdii vom

SBaffer roäl^renb beö 6ieben§ roirb ber gebuchte fal^ic^te fire 33eftanbt^eit

um etwa« mej^r concentrirt, bemnad^ fähiger gemod^t, burc^ bie aieforption

in ben Äörper ber Sabenben roirffam gu roerbeii." @r fd^eint nici^t melir

unbebingt mit ber ^J^et^obe einuerftanben, ocrfud^t ober fte ju rechtfertigen,

weil bie bamit erhielten (S'rfolge bafflr ju fprec^en fd^ienen.

3n Siebenten mar bie SSefd^affung bed Srenn^ol^ed @ad^e ber

Sabroirte. 3" i^^^»" Sablc^en gehörte ein ausreid^enb gro§c« 9BaIb=

fUkd. 2Bo beffen Ertrag nid^t genügte, mugte ber Sabn)irt baft Qoli in

ben ^errfd^ftlid^en äBalbungen mie anbere faufen. dagegen mar in

ben O&bem^ bie 9>a(it»eife an Seflänbet oergeben nmtben, in ben Se«

flanbbriefen iebeftnuil angegeben, bag eine gemiffe SRenge jjol) umfonfl

ober in bifligem t|heig geliefert werbe.

^em SBirt in flberfingen wirb bem 9BortIaut feine« 9e«

{ianbg (1581) ade« {^ota für baft fßtSb nnb feine (auftl^altung „auf bem

Stum|»en* angemiefen; er ^at eg an^ereiten unb nad^ bem i^ni ge«

lieferten Ulmer ouffefeen ju lafFen, bie 3ufw|T gcfc^ie^t in 3ron

of)ne feine Stoßen. (Sr bcjajlt baö 5l(after mit 18 Är., 1590 mit

10 Sc^iffing fetter, (SuDe bes 17. unb im 18. ^a^rljunbert mit 20 Stx.

Xoä) mufe er c« ba nid^t me^r fclbft aufmachen, erhält aber aud^ nur

nod^ 100 Älafter angeroiefen. ^m 3a^r 1758 roirb aud^ bieo noc^ alö

ein Überfluß angefe^cn; es loirb befiimmt, bafe if)m für feine eigene

Soufi^altung 20 Ätafter unb für baö Sab, fouiel ntö er jeroeilö brautJ^t,

geliefert »erben foH %m i^a^reAfdiilug »icb banu obgered^net unb ber
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etma noc^ Dorfianbene Vorrat an ^ab^ol^ gilt alft Vorempfang für ben

^ufibebarf.

S)a« S^lötelbab erhält ooii 1728 ab junäc^ft jd^rli^ feinen Sebarf,

ber 1776 ouf 50 SBalbfloftet fedgefeftt wirb, ju 20 Är. für bafi Älafter.

Vbtx wn 1776 foHen i^m nur noc^ 30 Älafter geliefert werben unb

iXDax *h bcft SRocItpccife«; beit Siefi foS et fetbfl nrte anbete Seute

(aufen.

^et (Söppinget fio^oetbtau^ iÜ 1620 ht^gefamt 241 ftlafter

unb 1500 »eifigbftf^el; 1633 finb ei 300 fOt bot 8ab, 67 fftr bie

jtfldfte. {Dem entfptid^ eft^ loeitti bet 9ebatf 1649/50 oon ehtem 9e»

»etbet um ben Seflonb auf 300 Stlafter angegeben witb. Sbet 1718

bettetet bet fteSet^ eft loeiben jd^ttid^ 100 bi« 115 iUaftet geliefert,

a(9 Srennl^off unb jur (Smeuenmg unb ^^(tung ber 3^^^^/

auc^ 15 Älaftcr frei für ©inl^cijeu ber 3*^"^^^- 3)ie 3iif»^i^ Ö^ft^ic^t

von olter 3eit ^er in gron. 2>en 3(e beul) auf er 93crbrauc^ ic^ä&t bem

Dr. Srebife ein alter ^öabfned^t auf etwa 100 Älafter bei gro&em Sefud).

©d^tcfbarbtö 33orf(l^lag, mit Xorf ju ^eijcn, um bamit ben über^

mäßigen ^oljbebarf in oerminbcrii, unb befonbere geuerungöeinrid^tungen

bafür ju treffen, fanb fein großes 33crfiänbniß. @r tiefe jroar im Dd)fen*

wangcr ^l^aar 1627 ^orf flehen unb burfte in S9olI einen Serfuc^ ba--

mit mad^en. tiefer fiel aber natürlid^ ni<i^t gut au6, nieiC ber Ofen nid^t

baju palte, ^er ®etu4 vom ^Dtf oetbteitete fui im Oabl^aus, fo ba§

bie ®Ä|le erÖärten, wenn man weiter mit ^orf l^eijen roolle, begc^te

i^tet feinet me^ ba |u boben. Xudjl ^ looSite fo ntd^t Ueiben.

^e SCnCoge^ bie Gd({<Qatbt fftt notwenbig etfldrte, woltte man ni^t

wagen, obgieid^ et bete^nete, baB fle fi4 fUftet (o|nen mfttbe, n^ell bet

Sotf heqamtx mii BoZ ^u fß^ten fei unb billiget {U flehen lommen

wfitbe.

^ne ^ntid^tung, bie nUf/t ttm nut um gutet Dtbnung miSen

getroffen wutbe/ ifi bie S3cfHmmung, bag nur ju regelmä§igen ©twnben

l^eifeeS SSabwaffer abgegeben luirb. ©o tut bie S3aborbnung im ^^ierbab

ben S3übgä[ten ^u miffen, bafe fie iljr Sab non 5 bis 10 normittagö

unb 1 biß 5 U^r nad^mittagfl fertig l^aben fotlen. ^er ^abfnec^t ift

nic^t nur ba^u angehalten, ba§ ?^euer reddtjeitig an^u^ünben, fonbcrn er

muB es aud) red^tjeitig Iöfd)eii. (Göppingen mirb nad^ ber Drbnung

non 165U Dormittagö üon 4 biß 10, nacbmittagß üon 12 biß 5 gebabet,

rooju um 9 ober 4 Ul)r juteftt roarmeß 21>af)er gereid^t roirb. T>te Se*

ftimmung ift o^nc S^oeifel allgemein, roenn fie aud^ nidljt überall aui«

btüdlid^ bezeugt ifl. ^ie 9tegel für geiertage (erfi nad^ bet SWorgen-

ptebigt) unb Sonntage (übet^itupt fein S^abfeuet) gilt an anbetn Otten
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cbenfo, unb groar o^nc Untcrfd^tcb ber Äonfcffion. dlatS^thähtx muffen

ii(ä^ mit bem übric^en roarmcn SBaffcr begnügen, ©onntagÄböbcr erhalten,

mai vom ©amätag ^er nod^ im Äcffel ifl.

3n älterer S^it rourbe auä) baburd^ viel ^olj oerje^rt, bafe ein

i^e^mter Xag al& Anfang ber SBabenfal^rt gatt^ an bem eft übluft

TOar, oj^ne 9^ü(ffid(|t auf SBitterung unb (Safl^a^l mit bem feuern be«

^effeU }u beginnen. SHud Göppingen erfahren vnt burd) 3J2affosft)

ba§ bort am @amfttag vot Odem ber Stofang gemad^t wirb; berfetbe

%tmin i|i für ÜbetlKttgen borouft entnel^en, bai bort Mg in ben

Scginn beg 18. S^tl^r^nbert« am itarfreitog ber Brunnen ouggef^Spft

unb gereinigt »urbe. Soll nennt (ümelin (1736) ben 1. SHai ober

ben €amgtag 9or Oflem d(g SInfangfttennin, SRi^aeßg ober SRarttni

ab @4lufi beg 8abeft. 3n ^eina^ unb £{eben)dl »irb 1773 feü»

gefleSt^ bag ba« f^euer non ^ftngjien ab brennen mai: im 64nMM^n»a(b

fommt ba« grü^jal^r fpäter als im 3?fdfar= unb gitfltor. 3)ie trjte

rieten aU befle 3^^^ für Sabfur ba§ Jrü^ja^r unb ben ^erbft; folangc

[le nod) aUjufe^r unter bem ©iafiuB italienifd^er ©ele^rjamfeit ftauben,

warnten fie gerabeju oor ber ^unbötagöjeit ober geigen roenigfiens in

i|ren SBortcn, ba§ fie öebeiiEen l^aben, in ber ^ei§en ^al^reäjeit baä

öaben im feigen S5?affer anjuraten. ^ier ift aud^ offenbar ber Saie

mit iljuen juroeilen im tSiu^iang. 53}aö jeigt bie 3lnga6e oon 1595, in

lUerÜngen baure ber öabet im grüi^ja^r nid^t über fünf, im ^erbfl

ni(^t über Dier SBod^en; über bie ^eifee ^tit tritt bemnad^ eine ?Jaufe

ein. Slber in (Göppingen unb ^oS ifi nid^t Diel fpäter, in ber erften

Dftlfte bes 17. 3al^rf)unbertd, feine ttnterbred^ung ber ^abgeit er«

fennen, bie non 9rtt(i(4v big fietbfi etma 22 Sod^en Of^jieflfev

ber Oabenfa^irt ifl anfd^etnenb allgemein SRi^aelig; bann mirb

bog gfeuer ouftgeblofen/ »enn ni^t um oome^mer ®d^e nriSen no4 bis

^BMxd fortgefeuert »erben mtti, wie (Srnelin bei 9oD bemerft. ^o^
miib in folgen pitot au^ nH>|I oerlangt, bog bet bag §0(3 felb^

aufklafft, aber tro^em bag 8abge(b entri^tet

Sabenf^ ifl Me aneanein gcMtn^ic^ Scaeit^ung ffir .gei^ md^nb b«r

im 6otimcr gcBobct iitib ber fteffd gcfenest a» locHben pflegt; c5cnfo be}ci(|iici

^ 8efu(^ beg Sab§ unb bie ©cfamt^eit ber ^efud^cr. IWon fpti^t bmjon, rote lang

We 3?Qbenfa^rt bauttt, mann fie beginnt, roann fie cnbet, o5 fie gut ober fc^Icc^t ift.

^egen baä ©nbe beö 18. unb im SInfang be§ 19. 3tt^r^(unbertg finbet fic^ au(^ bic

tform 33abfaf)rt. J)oä SBorl von einem bcftimmten Ort beä 5Ramen§ Sabcn afinileiten,

«i^elnt nid^t notwenbig, ba in ber älteren Sprache '-öab unb 33ai)eu nie Cii^liejetctj;

"ViQdi bum unterf(^teben loerben; auc^ SBilbbab 3. 93. ^eiftt jeitioeife äl'ilbbaben.

^ «H^ nic^t nötig, eS auf fc^roetserifc^en ttofprung (oim fB^äMn im 9(argau) jurflcf«

4) @. nnien.
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bcn Uni Mbnitilcii 6teIIcii anf bctttfi^c» Mcn ifl leine 6|nnr baoon «u edteiwcn,

bo^ man ffal( ivgeidnirie ^nce ttbtcIniQHng ober SecvlIigeiiuiiicfiiiiA einci noti ^^<ntf

out bilden XulbniM benttli genefen »Are. 9m lUmif^ wib fmifl fbtbd |id^ in vVia%

1lle{(|e»t etan boi IBect »bec fkibct*.

fi^tlfie SabiDftvme fefIpfUKeii, um? eittoebet 6a4^ bec tBab«

fned^e imb ni&gbe ober bei Ilabenben felBfi^ ber fU om eigenen Selb

audproHeien binfte. Sffi Ocunbregel giß, bot {U ber ltdcpec» ober WuU
wSxm entfpced^en foS. 9la^ Sdan^n „mag er ble fionb ins loatmc fßafFer

tl^utt unb oerfud^en^ loie ba« SBaffer feiner Statur §u[d^(age, bamit eB

roebet ju loarm nod^ §u falt fei, unb wann er'« nad^ feiner ©etegen^eit

red^t befinbet, fo mag er inö ^ab j^eigen". 3Woffo«fi) rät, baö SBaffer

erft nur lau fein unb wenn man brin fifet, ^elBeß aUmäljlid) jugiefeen

ju laffeu. Srebife mad^t einen c^arafleriflifd^en Unterfd^ieb ^roijc^en bcn

S^l^ermen «nb bcn fünftlid^ roarm gemad^tcn 99äbcrn. 93ei jenen roijfe

man genau, wann fie bie rid^tige SBärme ^aben, weil baS immer in

gleid^en 3^itfi^f*önbeu oor fid) gefie, aber bei ben anbcm fei bie ©ac^c

nic^t fo einfad^. Xie ^Hatgeber bringen bie grage in Swfammcn^ang mit

ber 33orfd^rlft, nid)t tiefer als biß jum 5RabeI einjufifeen, minbcjien« fos

lange, bis man erfannt Eiat, roie baö S3ab mirft; etft bie @rfa^ng muB
jetgen, ob man tiefer cinft|cn barf, aber im natürlid^ roatmen Sßaffer

ifi eft von Dorn^erein weniger MtntlUi, wenn man oucb bift pm QaU
ein{t|t. 6e(6il nodft im 3^talter bei ^(ermometeri gibt % 9. Sßeber

far baa Xcufferbab eine genaue Xnmeifung, ba {a ni^t jebemumn im

9eftb einet Sieaumurf^en IQermometerg fei. «9lan (äffe M nemU^

jucrfl Hier X(etle falten SBafferg unb einen SH^eil warmen SBafferft in

bie 9abmanne gieffen, unb flcSe ft(ib/ venn bieg gefd^cl^en, juerfl nur

mit ben güffen aufredet hinein. Puffert ft(^ in ben pifen ein ©cfüjl

von Mite ober Saulid^feit, wobei bie obern 3:;^eilc bes Äörpcrfi feine

5Uteration empfinben, fo ift biefi ein Sei^e»/ bafe eä unnöt^ig fei, ber

Äälte ober 'IMxmt bc§ S3abeß etroaS gujufclen. ^urd^läuft aber ein

©d)üuer beu .S^örper, fo ifl ein 3»fo^ »on roarmen SSBaffer nötig, unb

empfinbet man SÖoUungen, bie baä 93Iut nad^ ber Sörufl unb bem Äopfe

treiben, fo nuife nod) faltes 3Baffer jugegoffen roerben, beibeS aber nid^t

fd^ueU, fonberu nad^ unb nac^"* ^ebenfaUö meint er, oertafle man ft^

nic^t auf ben Säabfned^.

3m allgemeinen mürbe offenbar el^et ju I^ef6 gebabet 5Deg|alb

5) ^ai !Bu(9 oon !Daoib S)ie 8aibcnf4ri, 1818, !ann bafür nic^t inS t^Ib

geführt tuerben, auc^ »emt jugcgeben iDerben mü^te, bafi et bad SBott mt4f(^Uc|U«|

oom Sefuc^ bet Spermen an bct Xos ge&xatult »iffen toolle.
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loetben in S9olI bei ber Serglfibbung bie $ab!ned^te audbrücflid^ ertnal^nt

bie 33äbcr nid^t i^rcr ©etoo^n^eit ju l^eife ju machen. 2)ie 5ärjte

fd^cincn im ganjen barin einig ju fein, bafe man 3}iineralbäber roarm

nehmen mtiffe. SBcber gibt nac^ älteren Sd^riftfleffem für Siebengell al«

richtigen 2Bärmegrab „toic laue Wl^'* unb billigt baö unbebingt. 2lbcr

bie iiaien f(ä^einen barin nic^t mit ben ^qten einüerflanbcn geroefcn

fein, ^ei^cß 93ab galt i^nen ebenfo met roirffamer als laueä, wie ein

auf mehrere 6tunben au8gebel[|nted für beffer als ein furjeß. 9lm Sluds

gang beö 18. Sa^r^unbert« gibt e« aud^ Seute, bie im falten 3Winera(s

majfer baben« SBeber ei^ö^, ba6 er im ungefottenen ^Oieben^eQer SBaffer

Qcbabct l^abe, um }u erfenneii/ wie es auf ben itdr^er mirfe; er fogt

aber iH^t^ o( baft ott4 aiit»ece vor il^m f(|oit geton (oben. S>o0e0en

enoAl^ttt ein Slefcrent in ber «SReb^inifdH^rurgif^en Rettung* 9on

1793') ob eine f^on oft gemalte Oeobo^tung^ bal itronfe oft toeite

9icifen in bie Sfiber nuuien, um M ^ ^oU )u baben, wcA fie )u

^« aud^ l^fitten üm fbnnen.

9Benn man bem gefottenen feigen äBaffer jur (Seminmntg ber richtigen

!B&rme falte« unmittelbar von ber Duelle sufe^te, erhielt bad SBab mieber

einen gemiffen ©etialt an .fto^lenf äure. 2lber merfrcürbigemjeife ifl in

älterer 3eit nie baoon bie S^ebe, bafe fie gerabe für beftimmte 2Birfungen

be§ ^^abe üerautroortlic^ mad^en fei. (Srft gegen baö @nbe beö 18. ^a\)v:

^unberts fc^eint man ju biefer ©rfenntnis gelangt ju fein. 3nJißrlein ')

fagt, 3Jlineralnmffer müßten lauroarm gebrandet roerben, wenn fie großen

5^u^eu fdiaffen follten. 35er 3J?ineralgeift raerbe burd^ bie 5S?ärme rege

gemacht, entroirfclt, me^r in 2:ätigfeit gefegt. Slber 3ßeber meint, bie

Salle feien nur feiten, in benen „bei bem ©ebraud^ ber Söber bie^uft«

fäure il^er SEaffer in befonbere Betrad^tung fömmt". S>ie äReinmig beft

^aracelfud, baB bas i^mämen ber Sauerbrunnen jn)ar ben gastns oer»

treibe^ aber bie ftraft bo4 surOdlaffe/ i^at offenbar bur^ bie ganje geit

ita^geioirlt»

2)ie 5to((enf&ure liefi man alfo entweihen; bagegen l^ielt man ffir

oenHffe SRinecoIbfiber unb fftr beftimmte jlranf^eiten 3ufft|e oon aDerlei

Gtoffen für notmenbig. ^racelfuft empfiel^U fie unbebingt, |. 9. fttr

thiflcin. dagegen erfUlrt er fie fftr fiberflüfftg bei 9abetts9aben, SQHtb«

bob unb Biden^elL „^ann wo bao ^auptfiüd nit Straft unb ®tmlt
ba mog man burc^ bie correctiones nicbt« einbringen." (5r gib

Derfd^iebene S^cjepte, roie [ie bann aud^ in ber übrigen äiubliteratur }U

6) einer Sejprec^ung von 3ioierIein, 3(agemetne Snmnenfi^ttft fikt Sninneiu

gifte unb trjte 1798. a>iefee S»tt^ vm mt ta^ mf«^'
7J a. a. a
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ftnben finb. Sto man j^eut^utage an folgen 9ab3ufa|en vmmhtt, ifi

nid^t ganj baftfeCbe.

9lo4 reid^Ud^er unb genauer ftnb bie ^orfd^riften, bie bem ^abenben

felbft für fein ^Ker^olten oor, in unb nac^ bem Sab gegeben rocrben.

Slls erfte 'Vorbereitung, bie nid^t entbehrt werben tami, gilt eine grünb^

lid^e innere 9ieinigung mit (ayierenben SKitteln, ©d^roei^, unb njeuu eö ber

2lrjt für ratfam ^ält, ein 3lberla§. S^adfi ber 2lnfunft im Sabort foll man

erft einige 3cit auäruben; ba bie dle\']e, iiamentlid^ bei größeren (SnU

fernuugen, bem Äörper immer oiel jumutete, roar ber iRot ganj üernünftig.

^iefe t)em>enbete man aber anä) jur ^urd^ffi^rung bed ^ßurgierenA

unb ber Sberläffe. 3)Ut Seginn ber Sabfur tritt eine genaue (Einteilung

ber Xageftaeit für ben öabgaft ein. (ss liegt in beffcn eigenem Sntcrejfe

fid^ batan )u ^aitm, »eU er fonfi weber beim Sab nod^ beim Ititttrintoi/

Hiebet beim ©iiqieisang «04 bei ben SRo^Iaetteit ft^ bec ®efeDf4aft ber

anbem erfreuen famt. ^ fielet olfo morgen« Dor A, fpAteflen« tibtt um
5 U(r ottf, fttr bie Sab« »ie fftr bie ^rinRur. «SBann man mm auf*

geüanben, fo foE man ben WtwA, (Beft^t unb fidnbe mit frif^em SBaifer

njafd^en unb ftd^ fämmen. Sier motten einige einen ^elfenbeinernen Stamm

l^aben^ unO aber ifl wenig baran gelegen, ob er von ^elfenbein, ^orn

ober Sti^baum fei (5« tfi aber ni^t lä^erlidEi, ba§ man einem bas

Äämmen befielet, weil fotcdes eine nid)t geringe S^ieiniguug beö ^aubteä

ift, baburd) bie poii eröffnet unb bcneu 2)ünften unb fuligiDibus ber

Sluägang gemad^et wirb". 2)arauf folge 3Jiorgengebet. SWand^e Srunnen^

büd)Ieiii gaben fogar beflimmte gormein an; in Soll rourbe ba^u ein

®locfen^eid)en gegeben. (Sin ^albftünbiger ©pasiergang im 3i"^itier fd^ tiefet

fid^ an; in biefer S^it ift aiirf) (nad) ^Jiaffoäfg) „ber ßeib burdjj ben s. v.

©tu^lgang unb ^arn, wie auc^ 2luÄtt)erfen be« ©d^teims, fo fid^ im §alfe

unb Wlanhdn, fonbertid^ bei benen^ fo mit offenem äßunbe fd^lafen, pi

fammeln pfleget, 3U crlcid^tem unb ju reinigen"

3Ber bad ^^rü^flüdf nid^t entbehren Unn, barf je|t aud^ eine Aleimg«

feit genießen, einige Sbffei Qwppt ober etmaft jtonfelt; nur foS man auf

feinen gaS oiel au fid^ nehmen. IDerni ber äRagen foS für bie Stux etgent«

(idft leer fein^ bann ifl ber Adrper oiel me$r augftngli^ bie Ginnrirflmg

beft 8abeg. S)ie Alteren Sr^te flnb in biefer ^orberung gana fheng. (Ss

mirb fogar oon mand^en barauf ^ingemiefen^ menn bie ben 9tbenb oorber

genoffene ©peife etnw no4 nid^t ganj oedmut fei, foQe man ba« 9ftoTgen'

bab binausf(Rieben. 3m 9ab aber barf man nichts effen ober trinfen;

8) '^ol). Mai) fc^ärft 1470 ein: cunon sit hic semper in mdnte tua, ut nwü»

quam balueum iutrcs, nisi priuä hubito veutriä beaetieio.
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fetüi^, fagt Sß^)vk&, „big ifl uiibtr ben gemeinen 9rou4 ber SabofeHen".

Uer bie ltT)te n»eiben ni<|t mflbe, eft empfehlen, unb man oerfUl^t

beibe«, bas ®ebot unb feine Übertretung, wem man Bebenft, ba§ ein

fül(ieä 3?ormütai]jbab, in baö man na^eju nüd)tern um 4, fpätcftenö 7 U^r

einfafe, bis auf 4 ober 5 ©timben auägebe^ut lourbe. @S ifl auö) he-

greiftic^, ba^ bie 95abgäfie immer roieber ermahnt werben miiBten, im

aSab nic^t ju fd^lafen. 5)ieteä ©ebot fc^eint ben ^rjten faft no(^ n3id)tiger

geroefen gu fein, als bas in betreff ber ^^ia^rung. ^ans ?^otj (1480)

fagt borüber: ber ©d)laf fei Desiialb fc^äbli^, roeit in feiner Trauer aüeö

bas, na& bas ä9ab aus bem 5lörper ^etaudjie^en foQ, roieber t)inetnjie^en

mürbe"). Sauzin erüört, ,Mi ber (Bd^Iaf bem Saben ganj unb gar ^u^

mibcr ifl, unb foUcn biejenigen, roeld^c baben, nur beß 3la^t& \6)iaftn,

bo4 au<i^ nid^t fo lang^ ald fte fonflen gen)o^nt, foDen aber bed ^enbft

ttit offt fo lang auf unb in Ut fuilenbe 9l<u|t {t|en Meiben, bamit fte

anfiot bafi fie bei !Ra4t§ gema^et^ bei ^lage bafür fd^kfen mttffen. 3a
je ffiget unb Uebti^ev einen ber 64(af unbertagd flberf^, je mel^t man

ft^ barfftr l^fiten unb bemfelben miberfle|en foS''. S)ie f)i<iteren ba«

gegen, wit aud^ fc^on iSout. ip(rie9, t»ermerfen nur ben €4laf im Sab,

beffen folgen UM auAgematt werben, geben aber }u, bag ber Ottbenbe,

wenn er na^ bem SWorgenbab fic^ §u S3ett gelegt ^)at, ein ^nlbe«

©tünbc^eu j^Iafen barf. dagegen roirb ber SWac^mittagsicJlaf ftreng

verpönt.

15. unb 16. Qal^r^unbert rooren 7 ober 8 «Stunben als ^öd^ft=

maß ber 39abebaucr, ju bem man allmä^lid^ um V2 ober 1 (Stunbe

iCLQiii) aufflieg, gar nid^tfi Ungeroö^nlid;eö, man ging fogar bis ju 10 6tun=

ben. 3^o(^ Seucippäus in feiner 6d)rift über Söilbbab unb Sieben^

jctt (1598) gibt 4 bis 8 ©tunben täglidt) gu. Sauzin roitt bis ju

5 ©tunben erlauben. ^Jiaffos!^ gibt feine aögemein geltenben Siegeln

|u unb meint (mt aud^ S3au^tn), ba§ bas ber Hrjt befHmmen müffe;

boA werben, meint er, im allgemeinen IV2 ©tunbcn genfigen. Sebent

faQd fott man bai ^b nid^t (finge? ouftbelneiw aU ea einem gut tut,

unb auflöten, menn man fU( nid^ me$r im 9Baf[ev mo|I fäl^tt. 9ber

«tt» feinen XuafQJrungen ergibt M ^od(, bafi audi )u feiner 3^t nur

in wenigen SftEen bie Jßeute mit IVi ®tuiiben täglid^ auf bem 69d^flen

aufrieben maten. ^e UCmer Sr^te S^auenbiener unb ^agfurt in bem

1750 erfd^ienenen IBfid^Cein fiber fiberfingen Ratten 2 M« 2Vs 6tunben

fftr reic^Iid^ genug. 3)agegen empfiel^tt 50 ^^al^re fpater %. 9r. SBeber,

bie 2)auer bes Sabs ganj t)a\\aö) ju bemcffen, roie lange mau fid) barin

9) (Sana e5en)o ^0^. mai} in [einer ^^nfi über (^m ca. 1^70.
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woj^I fmU; 64Ulfri0fett, (Srmottuitg, Sll{pe|a{|eit Uktfen nt^t cbttfcten.

bot ift ein genrfffer ^bimnft ber 9nMäimi%,

SSint ber tögßd^en ^af)l wn Sobfhndiett foD mmiöglic!^ ber gröiere

aWt in ben ^JormUtog faffcn. SWan fonntc alfo oon 4 ober 5 bis 1 1 ober

10 U^r im S9ab gubringeit mülfen. Um nun ber 5?erfuci)ung jum Sdjlaf

ju begegnen, ftanbea alle möglid^en SJiittet ,uir ICerfügung. ben

gcmeinfamen Säbern junäd^ft bie Unterhaltung mit SSnbqefetlen,

ferner ©efang unb Spiel. Tie lÜr^te oerboten aud^ f)ier baö Übermafe,

rocit alle Slufregung unb 5Inf!rennun9 ocrpönt roar. Selbft ^efen fjielten

fie für fd^äblid). Sluc^ ^ier tritt '^Bober entqcfien imb meint, ber 'l^orrat

lesbarer unb unter^altenber ^üc^er fei feiner Seit ungleich größer

a(d nod^ 60 ober 70 Sa^re frü^ev, unb man mfiffe nur biejenigen aud«

fuc^en, bie ben liefet bei guter £aune erhalten ober t^n bacetn oerfe^t

(dnnen. SIU Suftmeg eni|>(te(It er oud^ bas ^orlefen.

Skr dtni mi fir}Ui4er Sinrf^rift im Sab fo^, bent blieben feine

anbem aRdgli^feiten ber Unter^tung auter bnr4 @pre((en, Singen

unb etva no^ 9f<if^* 9Ran fafi jnHir mdgli^f^ Muem, auf einem

mit €|»reuer ober 4obeIff>finen geffifltten leinenen jNffen ober feftgemad^«

ten pngenben %üä)tm, eine Sorrf^tung, bie bei fo(4<n SDouerft^ungen

gemi^ nid^t enibel^ nnir, Me ober begrünbet wirb mit ber 9t9U

roenbigfeit nid^t über ben 3lahei ins SBaffer ju ge^en, ©in i'iber ben

3uber quer gelegtes SBrett bitbete einen Xifdf). Bo jeigen unö ricle

Slbbilbungen com 1 5. ^^a^rl^unbcrt an bie Sabenbcn ; es roar geroiffep

ma§en bie einfache ^Uvm unb mufetc für alle biejenigen ausreid)en, bie

feine 3}?ittel befa^en, um fid^'S beffer ju mad^en. ^Denn fie roar boc[>

nur für abgef)ärtetc ober rccniger empfinblid}e Sente geeignet uno au(^

für biefe nur bei roarmem 2ßetter ober im gclici^ten 9?aum. äöenn

beibes nid^t üor^onben mar, mufete man fidb gegen bie äufeere Suft

irgenbroie fd^ü^en. 9Äan belegte alfo ben S^ihe^ mit weiteren Brettern

unb fdfiliefelid^ baö (Banje mit einer ^ede ober Xud^, legte etwa um
ben 6oiA nod^ befonberft ein %u^, fo bag fd^Ue§lid^ nur ber ^opf

^erauftfo^. 9hx^ ^ierfflr (alte man bopf»eite Segrfinbung; Xb^Itung

ber fßbleren Sugentuft oom ^drper unb ber fd^Ablid^en Mmpfe bei

Sobwaffero oom Itopf beo Sabenben. fin ni^ttger ®efl4td|>unft, ben

bie 9abf4rijflen nid^t immer l^eroor^eben, »ar jebenfaOo an^, bafi bat

burc^ ber aO^u xai^tn 9blül[|lung beft SßafferA etmat vorgebeugt nnttbe.

3n fold^er Sage mar man nun fe^r auf frembe Qilfe angemiefen; auf

ben SBabfned^ aber war nid^t ju red^nen, roeit er o^ne^in oiel tun

l^atte. 5Darum [agt Ü)?affoSfi): „(Ss mu§ aud; ein 33abgaft abfüuöcrlic^

mit einem ^ufioärter ober -märterin oerfe^en fein^ bie einen mit
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Stftnd^ent, Seinengerötit, inü> 3u9ie§en^ %[\t^enm^f)xcn (fo einem

um fo gebranger tu^n, neU man jtd^ im 9abe itid^ toej^ren fam),

trurfnen unb anberer ^anbreidbuttg aufroörtiß fein fann." ©old^e be*

jonbeie Scbiemmg roar uatüvUdj aud^ fonft öon 93ortei(, unter anberem

auc^ für ben, ber (nad^ ?^rQuenbicuer) „red^t faubcr babcn roottte, mithin

l'cineu S^vid befonbers in äuBerlid^en f^iefd^roüren, 5lrä^e u. bcrgL ers

longen", unb bes{;alb beim saufilaufen beö 33abö fid^ feinen 3"ber mit

Sefcn fCei^ic^ auffegen lie§^"). 8u ben S)ienft(ciftungen qebörte fobann

aud^ btt§ Umbiegen ber ©nnbul^r, bie ber Sabgaft oot (ic^ auf bem

guberbrett fielen f)aiU, um baran feine )u meffen.

S3abtUibung gebroud^te man aud^ in bebedften 3^^^^"

Sab^emb, roenn man überhaupt ein ^(eibungdf^ücf trug ; bie ^aborbnung

für baö 2;ievbab nennt eft audbrädlt^. lOab^fen, niie man fie in fe^r

bef^eibenen gfotmen in ben Oobflitben tcug imb wie fie auf ben XbbiU

bmiQen beft 15. unb 16. Saj^r^unbert« au4 6ei SRinecoIbfibent su fe^en

ünbr »erben in ben 9la(l)cid^ten nie enoQnt Silbbab Beft^tt

f^on bie öltefle 9obotbmitt0 auft bem Snfang 16. 3<^^t^unbertd^

bo$ niemonb mit einem naffen, fonbent ttmlenen S9ob|emb eingeben foO,

unb biefe jtteibung, bie man au4 anbemftrtf |atte, erl^ielt ftd^ nod^

burt^ ba§ 18. Sa^r^unbert. 3o^. 3laf. 3Wofer, ber als „banfbarer

Sobgafl" 1758 „»rauc^bare Siadjrid^teu" Dom SBilbbab oeröffentlit^t

I)at, fd^ilbert fie „roie einen fajl bis auf bie ©rbe gebenben ©dfilofrorf,

mit offenen (roeld^eö beffer ift), ober mit befd^toffenen ©rmeln, unb oben

mit einem Etagen unb Änopf. hinten werben mitten in bem Widen

2 Sönbet einer (S^le lang angenäbct, mit meld)en man fobann bass Saö--

hemb jufnüpfet. 3öei§eÄ %ud) fc^icEet fic^ nid^t bar^u, roeil eß febr an

bem Seib fiebt unb baburd^ beffen ganje ^efdbaffen^eit jeigt^ fonbern

man nimmt ein gebleicht eber gor ^änfen %ü6) barju''. @ine Äappe

(Die in älterer 3(it eine ganj beftimmte gorm ^at) ober eine Stta^tl^ube

auf bem ^opf oerooHftünbigte biefed S3ab!oftüm.

SRon (Mit fi4 baxan ^emdl^t, bie Sabfittien unfeter Sotfa^ten

oom SRitteldIter BiA jum Anfang befi 17. St^^fiunbertft aU mf^t ober

iDcni0er CodE» anaufeBen, mie id^ glaube, )ii<it mit ooSem Sted^t. 5E>enn

et iü fletft SU untertreiben amifd^n ben S^^ermolbAbern^ mo a0e gemein»

fom in groSen Sofftnft babeten^ unb ben falten OueOen, bie }« Qabe*

ivedten erft mfi^fam ermfirmt merben multen unb bie man nur in 3ubem
oberSBonnen gebrauchte. 3 h berÄJat finb offc befannten ©d^ilbeningcn,

«ifi benen jenes Urteil gefc^öpft ift, auö ^ei§en 'Säbern genommen: Sie6=

10) ^ie von (^cauenbiener 1732 oerfaM^ Q^iift Ober ttberfingen $at ^a^i'uct

17ÖÜ mit ©rgänjungcn {jerttudgege&en.

IRc^xing, Sabenfa^rt. 4
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hahtn, 99aben im flargau, 9abens8aben u. tu ^9tt entvUfdti fid^ \m
gcfcffigcn S^räud^c, bercn 93crfd^iütnbcn na^ bcm Sirci^igjä^rigcn Äricg

bcflagt roirb, HWorgenfuppe, 33abqend)t, gemeinfamc ©aftcrcten unb ©e^

läge im S3ab ^^). 2)ort fammelii fid) Hurtifancu imb ein Üiifd^mafcl^ oon

internationotcr ^ärhmq, bort ^errjdjt jener freie SSerfef)r ber Ocfc^lec^ter,

gegen ben bie einen eifern, oon bem anbere, roie ^oggio unb SD'iontaigne,

mit Sd^munjeln erjä{)Ien. 2)ie für Scanner unb Jraucn gemcinfamcn

Sabräume liefen jene ©itten unb llnfttten entfielen, aber bie 2^rennung

beiber burd^ unfid^^ere ^retterioänbe füi^rte feine et^eblid^e Sefferung §ep

bei. @e roirb auftbtftdUd^ beeiltet, hai biefe treimenben SBänbe fein

ftinbemtfi für 3"f^^i"'^^^"^'»ftc waren.

Unter ben ^bem in unferem ®ebiet jA^tt nur SSUbbab )u ben

Itlecmen. 9bet tok ((hmt nie^ bag bott fold^e SBettbobflttett ge«

$errf<it ^ten; wa§ ni^t otuif^Iiefit^ ba| geCegentlid^ mit |o^en ®Aflei^

bie i^ren (of mitbta^teii^ au^ bott^in Id^tese 8rt oerfeftt nmtbe. 9Uier

im allgemeinen f^eint bod^ SBÜbbab imvm, nenigfienft \wnd vok nriffen,

»eit me|v etnfle Xtbeit ffir bie Oefunb^eit gefe^en ^aben^ att anbete

Orte mit ^gen DueDen. SBieoief baju im StttteUtitet feine Sage im

engen bid^tberoalbeten ©cbirgWat iinb bie fci^roierigen SBege beigetragen

^aben, fei md)i näbcr unterfiidji. opater jebenfaHö |)ieltcn bie mürttem^

bergifd^en fier^oge bort auf gute Drbnung, roie in i^ren anbern ©äberii

üud). 9^un ücrgleic^e man aber bie Sage ber Äurgäjie in einem ^ab

roie Xeinad^, Sicbenjett, ©öppingeu, 93olI, S^benbaufen, Überfingen ober

gar einem ber fteinen unb ganj fleincn. ^f)nen feilten nid^t nur alle

y^leije unb :^OLfungen beö (if^'^Öig^'n Saffinbabö, fie rnüffen in enger

äBanne f^unbenlang ftiHfi^en unb ^oben babei bie befonbere

nebnUid^teit^ bai ifir Sab immer lieber ju fall roirb unb burdd 3»-

gießen roarmcn ober ^ei^en 3Bafferß wieber oerbcffert werben mufe. 3>ie

äBeUböber mit falten Oueßen, §u benen im 18. ^a^rl^unbert mit ben

5tran{en ou^ bie @efunben in 0to|er 3^^^ maflfa^rten, finb ni^t nm
bed 9abenft miOen^ fonbern }u ^rinlhsren gefitzt. 9)tatt mitb bie 8e«

l^au^tung n»o^( wagen bfirfen^ bag ein Ort mit fan|i(i$ errnffcmten Qftbcnv

«oQenbg in ftUerer niemalft su jenen S(u«f4teitungen Meffcn^eit

gab^ wobei man natflrii^ nid^t oevgeffen barf, ba§ aud^ an fotd^en ^iöften

bie ®&ftt bodi immer nur Itinber i^er 3cit geroefen finb mib bie bitten

il^rer mitgebrad^t ^aben. Bus^^i^ ^^^^ nidi)t Dergeffen, ba§

11) ©. Vlaitin.

12) 2)te oben erioäöntc SBeftiinmuttfl in @öpptniicn, bie ba§ 3}aben me(]rerer

'^erjonen in einem 3uber verbot. Dürfte faum out irgetioioeli^c gef4|lc4)tli4)e j(u<k

{(^reitungen }urüct)ufUlji:en fem.
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jene 2lb6ilbun(^en, bie aui) bei allerrei ^ret^citen be« SSer^

U\)xi jeigen, ftc^ in bec Stiegel auf ^abftuben be^ie^en, über bmn bitten-

(oftg^eit gdlogt loitb.

S[Bte man im SBilbbab lebte unb itttt trieb, ift aus ben fleißigen

9IrBeiten oott Slenj, ^. §artmann unb anbem jur Oenüge bcfannt. Um
Sergleid^e in ermöglicben, fei bod^ $iet bie fu¥}e ®4i(bentng @. @melinft

oon 1736/ eine fßaralKele |u ber beCantitecen etmaft {fingeren oon 3. 3. SRofer,

efngefflgt: Sßilbbab wirb morgen« frfil^ um 6^ 7 btfl lAngfleng 8 VU^t

vorgenommen. 9Ron Reibet j^ous obOig }ttoor aug unb be^AIt bie

UnterMmpf, bat £emmet itnb ben 9to4t«9to<l neb|l benen Vontoffeln an.

3n benen ^Mnetem sieltet man ba« BabsCemmet an, i^änget feine flbrige

jtleibung an bie ^ierju gemad^te ^ö(}eme Slfiget. SBann man in ba« Sab

bux^ ©tüffeln binuntcrgel^et, täffet man bie Pantoffeln oben flcl^en, bie

ber Sabmcifler, 58ab=55riiii ober bie ^»fjngeii inbeffen nebft ber 5l(eit)ung

bcfien« beTOat)ren. 3)?an fefeet fid^ Slnfangs in baö Saffer, roo feine Diieflen,

§emad) roo bie Quellen finb, enblid^ unb bie tefite 5lUcrte( ober l^albe ©tunb^

TOD tnan eö uotfiig ^at, in bie fogeuaniite ^öffe. 3)lan modlet l^ierbet ben

5(nfanß mit einer ^atbcn, breioiertel bis gaujen ©tunbe, fteiget ^ernad^

täglich mit einer üiertel ober falben ©tunbe auf, bis man im f)ö(t)|len

auf anbert^alb bift jroci ©tunben (ommt, coutinuiret \)ixna(i) gegen bie

14 ^ag lang im ^öii^fien nad^ eines jeben @rtragltd^Feit unb fteiget ^tt»

nad^ fo »ieber ah, mie man aufgefliegen iR. ^ad^ bem Sab jiebet man

m in bem gemelbten @abtnet roie juoor n)ieber an, trfidfnet fidj^ i^ierbei

mit nNirmen ^a(|ern ttnb ^eroietten^ legt üd^ l^ierauf gegen eine Stunbe

lang in baft Oette unb m^tt, bftnqyft ober fd^Uift bartnnen nad( (BemS<i«

fidtfeit"

SBor im S^^^tbab ber (Mt fertig, unb l^atte er nid^t bie BtXi

gfinfügung im S^inmer baben, fo l^atte er eA ni^t gan| fo einfach

unb bequem. <lr lonnte fimx oud^ rafd^ aug bem SBaffer fleigen, fii$

iti ein Xn^ füllen unb abgetrodPnet ober ntdjt auf fein giintnei^ eilen,

um in« S3ett fc^Iüpfen. (Sr fonntc aud^ geuiäd^lidbcr üorqe^en, fid)

mit mo^l geräucherten unb geroännten (moju man eiqene 3.sorrid)tungen '^)

^atte) Xücbern burd^ einen Shifiuärter abtrodnen lafien, ben ©d)lafro(i

anlegen unD fein Öemad^ aiif)ud)en, um im 33ett eine 6tunbc ju ru^en.

2ludb baS roar ärjttic^e S3orfd^rift. 9lber nor affem mar ibm geraten,

nid^t [o rafc^ bnö Gaffer ju oerlaffen; üietme^r follte er im bcbccften

3uber ligeit bleiben, bid bad äBaffer abgelaufen fei, toaö jene \d^öM (£c«

18) Sitten ^cMatd^th, b. ein unter baS man eine Obttpfanne ftm
unb ikber bog man bie ZiÜ^ l^ftngt, cmtt^nt ). 8. Qaoib S^t%, Xtabenfo^ 1818,

6. 89.

4*
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fiubung ber außjuftofecnbeu Bopfc" üorauöfcfet, von her oben berichtet i|"t.

Dbcr man foQ »orten, biß bas äßaffcr fic^ etroas abgefüllt §at, beibc«

im ®runb red^t nü^lid^e Ermahnungen. 2lnbere rieten oielme^r, ftd^ gegen

bad @ube beö 93nb6 nod^ einmal beides 95?affcr .^iicjiefeen ^^u Infi>n, bnmit

mon nid^t im ^ab ju folt wevhe. 3m Öett foÜ man ru()en unb fc^TDi^en,

barf f4(afen, foH aber nic^t effen ober jonfl etroas tceiben, waü jene

Sotf^tiften binbent fönnte. 2Ber in ber 3^it ber langen Saber oors

mittag« feine 4 ober 5 Stunben babete unb bann eine Stunbe im 8ett

lag/ fttt ben tm bte eigentliche iD^ittagflunbe nun fd^on errei^t Um
Vtll IQr Ultitet bie SRittaglgMe alft 3ei4fn, bafi man ftd^ sinn (SfFen

(ecettl^e; mn 1 1 nritb in bet Steget gefpeijk. Sot^ aber foS ber Oofl

no4 eine $a(be 6tuttbe^ bei gutem Setter im* gfeeien, bei MCe^tem im

Simmer ober S^rinf^oufe, fi^ mfifiige Bewegung mad^en. 9lad^ %tfd^ foO

man auf feinen %afl fc^Iafen^ oielmel^r burd^ ^in^ unb ^erge^en, gute

gemütlid^e Unterhaltung ftd^ mad^ ju erholten fud^en. SBer aud^ na^--

mittag« babeu roill, fann natürlicb, wenn er 8— in Stuuben täglich er--

mi]ni füll, nicbt aCjulange nad) bem GiTcn warten. 9Rit ber Slbna^me

ber ^ttbbauer ge^t baS ärijtlidje Sebenfen parüüel, mit gefülltem 9)iagen

ju baben. ©d^on fiaur. ^^rieö rot, H ©timben ju warten unb biefer dtat

wirb aud^ im 17. unb 18. i^a^rljunöert roieberl^olt. Db aber oielc i^n be--

folgten, barf gefragt mcrben. Xtnn 8 Ubr war bie ©tiinbc be§ 9Ibenb-

effenö, fpäteftens 7 llbr, unb 9 Ubr :öett5eit. 2lber baß es tatfä4)lich

jumeilen gefd^a^, le^rt Montaigne« ^eif|»ie(, ber in Saben im älargau

nod^ bem S^upi^ feine« ^agebud^« nur eine ^a^ljeit täglid^ einnahm,

a(fo offenbar ba« 9{ad^mitta0«bab fo meit an6bei;nte, ba| bie Xbenbma^U

)eit barfiber oerffiumt werben mu|te. 3» 2^§erma(bftbem lüar eine foU^

Sbtflbe^nung ber 9ab|eit ia o)ne$in (eid^er. ^ag man im Sßilbbab audi

nad^tA babete^ unb )war Mon im 15. goi^unbert, lernen wir barouft,

ba( im Sfoitftfd^aben oon 1484 unb 1485 ifi^rfid^ 1 ff 6 Gd^UIing 8 Keffer

fflr 20 ff £)1 attr Sebienung ber 9mpel im Sab oerred^net werben. @o
fomite bort aud^ etwa ein Bü^mtam jtd^ bcn (Senujs oerfdjiaffen^ oon

bem 1818 ^aoib ^eg fc^reibt: eft fei bie reinfle ^bpQe, abenba nod^ ein

halbe« @tflnbd^en in ber ^Smmerung baben. ,,^e StiQe beim matten

©d^immer einer Äerjc ^Qt ctroa« ^raulid^e« im tiefen S3abgeroölb unb nid^t

feiten eitjebt barin ba« einfame ^eimd^en feine jirpeube Stimme."

@« gab aber in ber ^at %äUe, mo man audt) fur^alber bei dlai^t

baben burfte unb felbft Sonntatiiö. ^as roar, roenn bei längcrem

brauch fid^ ein fd^mer^Ijafter Sluöfcblag cinfteUte. Xami galt eö als

eine 3iotn)enbigfeit, mit Dem 33abeu nic^t auQjufefeen, ja eß ober no(b

ftrenger ^u betreiben, bi« bec äluAfd^log oeric^ioanb. SDtun ^iüt ben
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9itftf(i^tag ffit oorteill^aft^ xoaxtttt getabeju barauf unb b^ffagte ftd),

toenn er nid^t §ur erwarteten 3*** eintreten rooHtc. ^tefe ©igentümlid^r

feit bcfi S3abgebraud)ö tritt immer me^r jurücf. 2Iuc^ ber ©ebrauc^ oon

allcrtci ^ilfömittetn 3ur SSerftärfung ber Sabroirfung, Xropfbäber
allcT 2lrt, Slnrocnöung beö Sd^lanimfi ber Sabquelle, 2)ampf= unb Sd^roi^:

bäber, ifl geroiffen 9öc(3^[c(n unterworfen; efi finb meift 5lurmittel, bie

fc^on ba§ ^Jitttelattcr fennt unb bie non ^taüen na<i\ T)eutfd^lanb fomnien,

bie aber no&i im 18. 3>tt^i^öunbert ^uni Xtil rec^t primitioe gormen

Seigeiu @elbft 3Bi(bbab befag 1787 noc^ fein ^ropfbab, fonbem eö

vurbe ,,nur etmas ber ^oud^e ä^nlid^ed Dermittelfi eineft ©d^öpffäbeleiitft

l^te unb ba mül^fam beroirft". 9lad^ SKed^inger, genannt )^ibmann

(1513)^ unb Seuctppfiuft (1598) wctc eft ein flbet bcm ^oufit bed S3abens

ben aufgehängte« (Siefifag obet ein S^et mit einem i^d^, auft bem

bot SBaffet einer iSfU 1^0$ |eva(trieft; num nannte e< dntia. Dr. gdgev

befOnDOYtet 1787 Anlage eine« tU^ügen ^ropfbab«, ober wie e« geflaltet

würbe, fagen bie Sften nid^t SISer 1797 ift e» nor^anben; ato Sab«

Oelb werben s^l^n jtreujer angefe^t, baoon fed^d für bie ^errfc^aft, oier

für ben Babmeifler. 3)te SCnfd^affung einer neuen S^ropfbabmafd^ine ifl

1803 im Söerf. Sauzin gibt eine genauere Sefc^reibung ber p feiner

3eit üblichen ©ef^alt ber 3)ufd^c. ©ie befielet aus „jroet ober me^r

^cud^el, n)eld}e mit einem ^älinlein, fo mau umbbre^en fan, oerfd&loffcn

loerbcn, atfo ba§ ein jeber üoii bem gemeinen Brunnen baö ^öatjer

feinem ©efaden nac^ entiueber laffen ober Quf()a(ten fann. ^aS Söaffer

fällt etroan einer £»anb ober auf§ ijöc^ft einer ©pannen ^od^ f)era6 ent^

loeber ins ^^ab ober in einen )u biefem (^ebraud^ nerorbneten unb

baruntergefledten ^rog". ^enn man gebraud^t entmeber bie ^ufd^e aSein

ober jugteid) ba§ Sab. ^ie ©d^tift Dr. grauenbienerö über Über*

fingen befd^reibt eine ^a^ne, bie etwa bem ©ie^fä^d^en be«

Seuctpi^ütt« eiitf|)ri4i|t; au4 er lAgt ba« Sßaffer eine (Sie l^o4 $erab<

tfopfen, rdt ober, ^dd^ken« eine (albe 6tttnbe bamit for^ufa^ren,

ttfilrenb au<i börin fra(er (fingere S^tm ühli^ waren* 9u« fdmVxi

f^eint fi4 )u ergeben, bat man nid^ ba« 9Rinera(ibaffer, fonbem ge«

iDö^nlid^e« Orumtennrnffer )ur S)ufd^e anmenbete/ namentlid^ menn fte

am itopf gebrandet werben fällte, ^a« fUmmt ilBerein mit ber Samung,
bie Seuct|»pfiu« übermittelt, nicmanb foHe ftd^ mit bem Sabroaffer (in

Silbbab) bas ®cftd)t roafd^en, bamit er mä)t ein rotes blatterid^tes

®efid^t befommc. 3)oc^ nimmt man 311 JJiaffoöfriS 3^^^ ©öppiugen

tiaö ©aucrroaffer audb morgens gum :iBai'(^en bes ®ejtd[)ts unb nac^

3. 3- 3Jlofer gebrauchen oieie jur ©tärfuug ber Slugen bas :il^iIöbaber

^ajfer. (Eigenartig aber iji ber diat eine« pon ^aul^in gitterten ©c^rifts
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Mftl, »er bie ShiMe am lto9»f angeioeiibet ^t^, folKe 40 ^o^e (oti0

boA fiaupt (ebcöft (äffen intb ei n^t »af^eiu

3u einer SKtneroIbabtur ge^drte notfirKd^, folange «an fo ollgemetn

bte (54v)i^6ftber für wertool ^itit, ^ur ©rgängung aud^ ein fotd^eft.

2)er ©d^iDcife, ben man nad^ bem ©ob im S5ctt abwartete, mochte für

Diele ni^t genügcnb erfc^einen. So fluben roit benn aud^ otclfad^ noc&

in unmittelbarer S^erbinbung mit bem 3J2ineraIbab auä) bie ©c^roeiBbab-

iiube. 2Bitbbab luar fie mit bem ^errcnbab unter einem ®ad^, in

Übcrfingeu oom Sab^aus nur burd^ ben 3Jiü^lbad^ getrennt, angebaut

an baö SBafd^v S3odf= unb fpatere JÖräu^auS. 2lud^ ^I^einat^ ^at 1616

eine „93e^aufung, barin, mit ®^rcn, baS Sd^roifebab''; fie wirb um biefe

Seit neu aufgebaut, weit man roeitere äBo^nräumc braucht, bie im oberu

©todf eingertd^tet werben. 3n ©öppingen, roo in ber ©tabt natürlid^

(ftngft lOabfluben bej^e^en, ifl ein Sd^wi^bäblein 1616 bei ber TtoU-

rif(^en großen Verberge in einem fteinen ^eben^äudlein. 9I6er eft fd^eint,

bat eft nur für bie @ä{ie biefeft ^fei }ng4ngli# UKtr. ^e«|a(b bitten

1616 bie übrigen Sobgftfle um ^^tnng einci 6d^i|babg für bte

neue Oab^erberge; eft wirb mit 9Re|ig^ 64wein» unb SUnbrnd^ftllen

)ufammen unter einem SDod^ erbaut 9lu4 Bol er^üCt mit bem B^iäf

barbtfd^n 9au ein @d^wei|bab/ bog über bem ®emblbe beg iteOerein«

gangd eingefd^oben nmr.

9(m frütieften finben wir bie ^nrid^tung in SiebenjeS in audbrfi<f«

fidler 33ejie^ung jum 23ab, weit jufällig bie ÜberKeferung weiter jurüdf*

geljt. ^ort ift fie aber aud^ 1478 unb 1480 nod^ nid^t cor^anben uuD

mu§ jroifd^en 1480 unb 1506 jum erflenmal gcmad^t worben fein. 2)ann

baut ber ©dj)erer ^anä ©icfel 1506 eine Sabjiube im ©täbtlein, bie für

bie Sab^erbergeu günftiger gelegen ift, als bie alte baufällig geroorbenc

au§erl^alb beS ©täbtleinS. ®r erhält im ^ehenbrief baß 9^ec^t, in feinem

neuen ^auß 33ab ju l^alteu, „barju auct) 5u Sieben^ette unb im ganzen

2lmpt unb funberlid^ in ben Sabl^erbergen bafetbfi Sabenß, ©d^erenß,

älrlin^enß unb anbers bem ^aber^ unb ©d^ererbaitbwerf jujlenbig unb

anbengig fidj attein gebrud^en/ nebfl ber 8"fo9C/ bofc leine anbere

Säabftube in @tabt ober älmt errietet werben foü/ wenn er bie Seute

mit 9aben, ^eren, @d^f»fen, £aifen^ Sr^npen unb anberem guten

9tat |)fli4t(i4 oerftel^t @ein ging betrfigt für bie 9abfKube 10 ®4i^iSing,

für bog 9U^t, bie 9abl^erbergen }u bef<|eren, 15 6<(iling. SHefe Siebte

finb mit Sbignal^e beg 6d^wetBbob9 wol^I fd^on bag gan^e 15. äa\)x^

(unbert |inburd^ oor^onben. 3^ 1666 i|l von einem eingefallenen

@d^weiBbdb(ein jwifd^en ben betben SBab^erbergen bie 9{ebe, bod an^

fd^einenb nid^t mit bem S3au ©icfelß von 1506 ibentifdl> ift. S)er Öar^
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biet, bem bo» Sbnt oud^ omt bem einoefoSeRen ^auft ben IBobensinft

aboerlangtc, cr^ob ©infprud^ unb erfWrte bobci, c« fei nod^ in morf«

gräfifd^er 3^* ^or 1603, folange Siebenten nod^ babifd) war) cr=

baut unb lange ^tit eifrig benufet roorben. ®ann Ratten bie ^rjte eö

für unnü^ erflört unb fd^Iie^lid^ fei eö nod^ oor ber Sanbesoffupation

(1634) eingefallen. S)er SBabroirt 33üd^jenftein oom Dberbab fagte auS:

efi fei einmat eine grau nad^ bem ©ebrauc^ bes Od^roeifebabö, weit fie

fid^ auf bem SiÜcfroeg erföttet, in ber ^erfierrie qefiorben. ©eitficr Ratten

bie @a^t feinen ©ebrauc^ me^r baoon machen rooQen. @r l^abe aud^ in

feinet Urberge eine ©inrid^tung bafüv 0el^t/ fte aber in 9lbgang fommen

(äffen, wdi nientanb ^abe baben n^oHen. ^er ^Ei^fifus Dr. äßa[d^ in

(SaliD cvfiört benn aud^ ben SBieberaufbau für überftüffig unb bie ditnU

toimet oet)i4tet bemgemftB borouf. Sotil^bift Xtii»fai^ngen legen im

3ufamniett(an0 nrit bem^ mal biird} 3^^it>tt«fogen feflgePeltt wivb,

itnb mit anbem 92o4rt4tcii ben &fM ntü^, ba| f4on ooc bem S)tei6i0«

jährigen itrieg ftd^ eine tnbentng in ben fit^tli^en Snf^uungen ange«

boi^nt ^e imb bie @d^n)i6bäbet überhaupt nid^t me^r fo oiel galten

loie früher. 3ut SBH(bbob< unb 6auerbTimnen(uv ober ließ man mt*

fd^einenb fflt bienltd^et, auf Sntoenbung beft gemd^ntid^en SBafferd gu

üerjid^ten unb 2)ampfbäber, too fie nod) geroünfd^t rourben, mit bem

SSübiuaffer ^erjuftefleu. ^ku^in fetbfl fübtt jaMrcid^e Stimmen für bie

SBcrtf^öfeung bes 2)ampffi natürlich Reißer Quellen unb fünjllid^ erwärmter

SRineralroaffer an unb mad^t einen S3orfd^(ag, ben oom Äeffcl in Soff

auffteiaenben ^ampf unmittelbar ju ^ampfbäbem ju benü^cn. ©pdter

fteffte man etraa bem 33abenben, ber im teeren >]nh(x jugebecft fa&, ein

@efofe mit foc^eub IjeiBem Sabwaffer jmifd^cn bie Seine, bcffen aufs

fteigenber ^ampf i^n umfpielen foHte. Svebib, ber biefen Vorgang

fdj^lbert, fügt ben 9ittt l^inju: „äßenn man ^emad^ auffleigt, überbedEt

man fid^ mit einem geroärmten Setttud^ unb bteibt barunter fo lang

{leiten, big mmt merft^ bag Ißkffn unb Sd^eil mel^v abläuft

SRon (atte au4 mol^l bie non bet alten Sabfhtbe (et befannten aerleg*

baren €diwi|fft^ bagu, gon) filiili^ ben ^nri^tungen^ bie fftr ben

®ebrau4 int fiaufe (eute no4 angeboten werben.

9Btr loben Mon me|rfad| auf bie S^d^riften för bie abt«be|nung

ber ganzen Sabfuv 9e}ug genommen. 3n filterer 3^ oerfd^eben

manche ^rjte iliren 5tranfen eine bejUmmte ©efamtjall von SBabftunben,

etroa runb l)unbert, wogegen bie Sabörjte baö für Unfinn erflärten.

:lBirflid()fcit gingen bie Äranfen nod^ roeit über biefe 3ö^I hinaus, ^er

oft al8 Seifpiel 5itierte Sufafi SRem, ber von 1521—1540 fedbsmal im

SBilbbab n^ar, fam bid auf 168 ©tunben; in Soff babet ®eb|arb ^J^ätid^elin
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ftic4(enit 1612: m 1617: 169, 1621: 209 6tunben. S)er hu
tfi|mte Wedt Xnbema^ (t 1574) not ber SRcinung, formten (dmtten

länger Saben ab fRftmtet. Um ben Sn'cc^ erreid^en, fa§en mand^e

fogar S^ag imb 9Za(§t ins 33nb, roemgftcn« im Söilbbab, roo ScucippäuS

1598 f(^rcibt, fic meinten, „roenn fie nu^r bie Slnjal^t i^ter Dorgcfeßtcn

©tunbea erfüllet unb ben ganjen Xag wie bie totte ®än« ober @ntcn

im SBaffer me^r il^rem eigenen ©droben aU einigen gefeifen

unb Eingebracht ^abeu, fo feie eS fd^on alleö rid^tig". 3Iber au« fold^er

tlbuiu; erffart eö fi(^, ba^ man qIö ^aiier für eine Äur im S^itbbab

einen Spielraum oon 14—35 Xagen angibt. ^o\). ^lax) in feiner Sd^rift

über eine roarme Duelle in (^aim gibt fogar nur 10—30 Xage; wer

täglid^ 10 @tunben im SSkiffei: fa|/ (atte mit 10 Xagen bie bunbert

f(|on erreid^t. ^über man4er mad^te ed bod^ grünbUd^er. Bo berid^tet

htt fiaKev (S^vottifk äSibmonn, ba6 1529 <S|iti{iopl^ von äBoImexft^aufen

ein gon^eft 3a^ „aneinanbev* im SBilbbab wegen beft 3^P^^^^ gebaibet

^6e unb^ oSetbing»/ bort aud) geflotben fei**). Unb eine I^O^fl mert«

wOtbige Gef^i^te ets&b^t Omil^in 9on einem Saitevgmotm, bet einen

ganzen faHen 9B<nter^ um bie fieijung ^u fparen, in einem ^ennalbab

^ag intb 9lad^t jugebrad^t ^abe^ angeblid^ o^ne 6<|aben an feiner

©efunb^eit ju nehmen; aber bie ®efd^id^te fpiett in 3ta(ien^ nic^t auf

beutfd^em S3oben.

X'k fpätcre S^^U bie bie 3^^^ ber 39abftunben im %aQ oenniuberte,

oerfürjte barum bod^ bie gauje ^abbauer nid^t. ^^^^ 1^53

aU bas ©eroö^nlid^e 16—20 Bäber be^eid^net. dagegen nimmt man
in SBitbbab $u 3. SWoferfi Seit nod^ 20—30 33Sber.

SBar nun cnbUd^ bic ^Bobfur üoIIbrad[)t, fo fam nlö Slbfd^tu§ roiebei

baß ^Purgieren, wie Sd)arff in feiner ©d^rift über ba§ Xeufferbab üon

1733 e« auäbrüdt, „ein getinbeö fiapan«, bad etwa 5, 6 bifi 7 <Seöeö

mad^ct". 3ludh Slberfafe mürbe mieber empfohlen, bod^ erfrört ba§

aJhffoÄft) für überflüffig, roenn man om Slnfang ber Äur bie Slber l^at

fd^gen laffen. SHe Sßitfung ber Aur tritt oft erft nad^ SRonoten ein.

Um fie |u tmterflfl|en, rftt 9au^n: 3 Sab^emben im äKKtteral»

»affer me^als naf ju mod^en tmb unattfigenaf^en' mieber pn trodben.

I^efe mag man fpfiter mieber tragen/ bamit beim 6d|»i|en ftd^ bie Ittaft

beft 9Baffer9 bem IKdrper mitteile. SRan foS fie bamt ober minbefiend

brei S^age am Seib begatten. 9htn foll man aber ttid^t gleich nad^ bem

leisten Sab bie 4^i>nveif^ antreten; aud| IBaulin tüt, etwa brci ^age

)u morten, befonberd »er ju j^ug ge^t. „^ietinnen (fagt SRaflofttp)
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luiBbraud^en einige be§ 2Ib[(^iebS von guten greunben bennafeen, bafe

fie nocö §uoor fid^ einen guten bidPen 9flauf(4 julegen; biefelben ober

follen roiffen, bajs fle t^rem ®otte banfen roie baö toHe unb tö^rid^tc

SSoIf, unb ni^t §u oerrounbem ^abcn, roann bie ^^ur j^ernad^malen

übel auöfd^täget." ^cn ^anf gegen ®ott foC man nic^t oergeffeii unb:

„^t jemanb bed medici Sorgfalt, @ur unb Pflege genoffen^ ber toirb

fi(^ feiner ©c^utbigfeit fo too^l erinnern n>if{en, inbem niemanb bed

Ij^tgen (BtabtA umfonfi ^Aten fann."
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IV. tSrinlftiptrm

Qei ber Sebeutung, bie bet S^H^ 9eurteitung eines

3)^incraltoafferß jufam, ift von oorn^erein roa^rfd^einlid^, bafe bos ^rmfen

ber jQßitf'ninnen fo alt if^ aü bas 23abeu barin. 6etbft oom 2BiIbbab,

beffen 2i>ärme bod^ oorjugsmeife jum Sabcn einlub, jagt ^ans Jotj

(1480): „man trinft bas 8ab tmb fi^t barin," unb Dr. ^[o^. SJled^inger,

genonnt SBibnmnn, nennt (1513) uiererlei ©ebraud) beö äBilbbabs, Triiifen,

33egieBen (^ropfbab), .^Hftier unb Sab. SBenn bicfc Speisenfolge einen

geiüiffen ©inn l^at, fo fann ba bie SBertfd^äfeung beß öaben« feUfteij^t,

mit ber fein, bag bad Xrinfen ber unn}id^tigfte unb loecUofefle XeH einer

5lur ift. es ergibt ftdj aud^ au6 3Me$ingcrÄ ©(feitberung, rote man hoA

^riiifttiaffer fc^öpfen [oU, no$bem baft 9ab obgetaffen ifit^ bag feine eigene

XrintqueKe oorl^anben nrnt. Silbers vm eft bei beit Bmt^maau ^
ifl fßottt uamifßil^, au4 mit onnAl^enib genoue SAl^ fto ba« Qerl^Aftnift

beibet Ituien )u et^alteiu S)ie 2:tfnflin ma^t an Ameinti^titngen triet

Bef^eibenere 9vf|n:fi4e aU bie Sabfttv unb tritt be«$oIb nomentttd^ in

bet ftttecen S^it tmoef|fiItniSntä§ig roeniger ^etooT. 9(Bet man nntb n»o((

fagen fSnnen, bag fid^ im 15. Sa^r^imbert 9ab« unb S^tinKut im Sauer«

brunnen ungefähr bie Söage hielten, ba§ im 16. ^(a^rl^unbert bie ©abfur

an Umfang juna^m unb anfd^einenb überwog, bagegen im Sauf bcä 17.

affmä^lid^ jurtirfging unb im 18. nur mä) eine nebcnfäc^fid^e 3ioIIe fpielt.

2)ie Leitungen, bie Dr. SRot^ 1719 oon Überfingen aus ben S^agen be«

Dr. Xauid 6tocfer unb Dr. ^einrid^ (Steinl)t)roel berid^tct, finb offenbar

mit Xrinffur bewirft; ba ju feiner 3eit bie 33abfur nid^t me^r oiel galt,

Iä§t er jQeilungen burc^ 33äber ganj beifeite, ^ie Jürforge, bie bie

Srunnen in Teinad) unb ©öppingen im 16. ^a\)x^mihixt von ben ©er*

jogen von äBürttemberg, Überfingen üon ber ©tabt Ulm aud erfal^rcn,

gilt bem S3abbetrieb/ ni^t bem Xrinfgebraud^. 3:abernämontanus (1584)

gibt Slniueifung, rote man furroeife trinfen foll unb öawl^in übernimmt

feine SSorfd^riften. Stber beibe betrachten bie 2lrin!tur nur alA (Einleitung

ober Iibfd^&i6 einer Sdahfux, bie erfi bag j^auptmer! DoHbringen muB*

S)ur4 bog S^rinfen foS ber £eib {nnertid^ xeügit grflnbli^ gereinigt »er>

ben*); eg ifi eine befonbereSrt ber ^urgierung, bie mon au4 fonfl atg

1) ©ne jolc^c 5tur fc^ifbert ^elt^ ,'ocmmerlirt genauer filr ben ?^runnen von Sorrcto

bei äiologna. (Er em)>fie^U/ mocgend {o oiel unb fo lange oon bem äBoffer }u trinlen.
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erfte 8ov6ebingung einer jeben ihit anfal^. 3" Staffoftft)^ S^it ntttct»

fd^eibet man in Göppingen — wnb jroeifetloö an anbern ä^nlid^en Duetten

aud) — breieclei ^urgebrauc^: öabeu allein, ^rinfen oÖein, unb beibc«

jufammen. 3m lefetern gaH muB bie 2:nnffur beni SBaben oorange^en.

©ie ijl für t^n überl^aupt weit roid^tigcr als bas 33ab. 3)iefc %u
id^auungen er[;atten fid^ bis in baS 18. ^a^^i^w^^bert. 3)ie ^rinffur als

^ßorbereitung fü^ öab, jur Sefeitigung „ber innertid^en Urjac^e

bes oon au§en notleibenben Körpers", beanfprud^t nur 7 bis pdE)fienS

14 ^age, n)ä^renb )ur Sobfut^ bie (ongfamev »irft, eine längere 3^it

erforberlid^ ifi.

aUiBerbem wirb jefet ^xit (Srfrifd^ung vox ollem Sauerbrunnen gcs

tiunfen, »A^Tenb £auventfai« gil^neA no4 ba0 Xrinfeit beft aKineca(n>a{fetA

entf^ieben oenmfen (atte. 08 »at nur 3»^f^( bocübev^ o( man

|ttm Ofen ober im 9ab itber nur in ber SioiM^na^ trbtfen bavf unb

ob 00 vorteiQaft fei, i^ mit Sein pi miften^* Boul^ gibt eine

lange Suoffi^rung Ikber biefen ®ebtmu| ob Sofel^Mfer unb ei^Sl^ft,

bog man on allen 6auemKifrerque0en, bie er befud^te, in ®rteftba(|,

6t. ?pcter, 9lippolb«ou, fCntoga^ Dbentou, ©öppingen, ^Jeben^aufen,

igatten^ofen unb anbern o^ne ©d&aben ba« SBaffer gum ®ffen trinfe.

^^jog griebric^ ^abe es in ©rieöbad) auä) fo gehalten, er fclbfl in

©rießbaci^ unb ^cbcnjaufen. 5Die SBirfung fei, baB man me^r ^uft jum

6ffcn befomme. ^a\to&t\) meint, in Soll unb Siebenjefl fönue man

%mQä)ex, ©Öppinger ober Qebentiaufer ^aben. „^as Sabwaffcr ju Sott

reud^t iticf)t anberö, als roann 3)?ufqueten ober JRö^re auögebujjet werben

unb fd^medtet, wie einem Jiarte ®ier aus bem 9J?Qgeu auffto^en, mer

loottte nid^t lieber einen guten frifd^en ©öppinger trinfen." ©leid^roo^l

nirb au4 bas Sotter SOalfer furmeife getrunten unb babei gelegentUd^

ber SHat gegeben, ni(^t sugleiij einen ©auerbrunnen ju trin!en, weil

beibe SBaffer ftd^ nid^t oertragen. 3ur SD^ifd^ung mit 2Bein nimmt man

beger gemb^nttd^eo äBoffer. S>agcgen enqifie^ SBeber boft ©ouetmaffer,

mmentlit vmn ber SBein i|i mte ber 1785er ober ber 1786er^ auf ben

(agebomo Serfe soffen: SBdn, ben bie 8oS(eit ausgeboxt, beo SBoffetft

Uhilm emporsubringen. Ruberer SReinung ift Bcebifi: „94 meifi |»ar,

bii ed cbenjo tlav oom Äörpcr abgebt, roie getrunlen toorbcn. ®rft loenn baä er*

leif^t tfl» bdsf man ini Sab ge^en, bad fiöt^ftenO eine 6taiAe vOfynn foU; man et»

Hmt om atatt^iMX^ ber ^ingerfpi^en, ba| eS Seit ift audsnfielgeit. Im a Xag »Urb

Mi(^ Oetamfen, ober pndmoH gebabet am 8. Xag bagegen sccftt^ mmt nie am oflctt.

9la(^ bem SRorgenbab folgt erft baS prandium, mit toicfiten, gut burd^gefoc^ten Gpelfoi

in mäfiiger SWenge, ni(^t tne^r alö ein IjalbeS ^>u^n. Sl&enbi?, roenn ber SRagen »et»

baut \}ai unb man übergroßen ^iinctcr fpürt, 2 Sigelb unb etroaö reinen ?Bcin.

2) ^emmerlin oerioiiit bie ä)^tjct)ung bed tßeind mit bem ä)2ineraItoa[]er.
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bag eigenftnntge ^erfonen M ber @auettomten><5ut flBer ber SRal^lsett

bloi SBafjcr getrimfen unb ben beften SBcin außgcfd^Iageu l)aben, mit

ber ßntjc^ulöigung, baß fie ooh 3^atur baju gewöhnt waren; bie la§t

man alfo bei i^ren 7 ©innen oerbleiben unb wirb'« wenig bcrglcidien

absteraios geben." Sauerbrunnen, meint er, fott ni^i jur 9Wo^t§eit ge*

tninfen werben, 21rjnei, ©peife unb Xranf gehören nid^t jufammen.

^aS le^te ©tabium ber (Sntroitflung jeigt ©meÜn, ber in feiner

„äJefc^reibung aller in SBürttcmberg berühmten ©auerbronnen unb Säber"

(1736) bei Xexm6) unb (Göppingen fowie bei ben mit biefen gteid^^eßeSten

Sörunnen in öerg unb 3öifcn^awfen überhaupt feine S3öber, fonbisni mir

no<i^ ^rinfPuren fennt. ^amit ifi natürlid^ ntd^t gefagt, ba§ man nun-

ine^t m bc« iBSippin^tt SBoffecl iii^t tne^t {um 8aben iebient l^e.

SBir miffen bot Qk^enM au« anbent OiieO^n^ au4 bojs tmm in Aba>
fingen, im ^euffctbob, in Xmai unb fonß baft ganje So^tiunbctt

|inbttt4 vwm gebobet (ot; in ^piiingen ^ot man 1749/44 einen neuen

gneiten Steffel angef^afft. Stter boft Skben gilt jelt alft 9tebenfa<|e.

S)ie 3a(teft)eit, in bev man S^tinfCnren oontimmt, ifl im off«

gemeinen biefelbe, wie Bei ben Sabfuten. 9Ran gebraud^t aud^ baffir

ganj obne Untcrfc^ieb bie Sejeidjnung 33abeufa^rt. dtui gibt eä ^ier

nid)t in berfelben 2Beife feft bejlimmte Einfangs- unb ©nbpunfte, weil man

für baö Xrinfen nid^t com geuem bcs ileffets abging. Slber bie oben

erwähnten ^agc, an benen bie ©runnen gereinigt rourben, bilben bod&

aud^ für bie Trinffur ben 2Infang§punft. Qine etroaö enge ©renje ^ie^t

ber üon ^^eit SWieblin (1681) angefutjrte ^eranieter: Mensibus, in quibus R,

non debes bibere SBaffer. 3)enn bie ^rintfuren rourben ru^ig aud^ in

ben ©eptember ausgebe^nt ober oor ^ai fcbon begonnen.

2)ie Stnroeifungen, bie öoubin für Sott, Söalc^ (1644) unb äRaf«

f0ftf9 (1688) für ©öppingen, ©c^arf (1733) für Steufferbab, groucn--

bienet um biefelbe Seit für ttberfingen geben^ entfpredften benen, bie

flhnettn 1736 für oOe 2;rtnIIitren gCeid^ermafien empfle^ft^ fofl in alUn

flünje^eiten. 6in Unterfd^eb befU^t nur barin^ bofi bie einen baft

^rinfen unb 9aben jeitUcb nad(« tdd^t nebeneinanber anmrtmen »oSen/

»fi^enb i. ^. ©d^rf unb gtauenbiener gerobe im gteid^a^^^^gen ®ebtau<(

befonbere Vorteile ernennen. Suc^ gibt ber legiere au, bag man mit

einer ^rinffur aud^ gu ^aufe ben Anfang mad^ fönne, memt man nur

ba§ 2Bajfer in guter, morgens ober abenbs, nic^t mittag«, genommener

güllung in faubern ®(asflajd)ert ober 5lrügen, mo\)l oerfc^raubt unb mit

33lQieu jugebunben, bejic^t unb eö im ÄeHer fü^I aufbcroal^rt; boc^ barf

man oon fold^en ©efäfeen nur oier ober fünf Öläöd^en trinfen unb foü

ben 9ie[t aU abgefianben unb roertlofi wegfd^ütten. 3m allgemeinen finb
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bic 95runttenärjtc bariu einig, baB ein roirUid; njertooller ilurgebraud)

nur au ber DueHe felbfl mögtid) ift, roeil 5ie „flüd^tigc Suftgeifier", bic

beim Transport entroeid^en, baju nid^t ju entbehren finb. 3lbcr bie

Saicn finb roieber anberer SJieinung unb finbeu bie ^auöfur bequemer.

©0 flagt 1711 ber ©öppinrter 33eftanbn)irt 3Eo^- '^ci^t^. ^W^i^er, 2ßaffer=

träger unb gul^rleute l^ätten fid) in großer ^a))[ am Brunnen eingefunben^

ober bie Äurgäfle feien meiflenteitß ausgeblieben.

3)cr S^rinfhir mu6 felbjioerfiönblid^ ebenfo wie ber Sabfur bcr

iTtnere 3icinigung8pro§cfe vöxau^^en, ebenfo folnt er am ©d^lu§ ; ©meßn
(1736) gibt aud^ sa^Iret^e 9^e§epte „©röffnenben Bmux^f&xonnm

^filoetCein^ bie man bem SBaffec ^fe|en imn, wtm feine i^nbe
SBivIinig tti(|t genOgt 9Ui ^CTtnlmag einpfie^tt SRoffoffp ein ®Iafi^ bog

ben )iDd[ften 2^ einer loArttembergif^en äRa( ent^filt ®melin nimmt

einen 5DtitteUf4o|»p«i/ S^uenbiener rennet na(i^ ber (Beiftlingev SRag;

ober bie Unterschiebe ftnb nid^t gro§. 9ta4 ®melin foO nnin mit )n>ei

bis vier ©lafern anfangen nnb gladroeife auffteigen bifi in \t6)&, nemt

ober l^öd^ftend jroölf am ^ag.

SBer fann, trinft baö iißaffer fall, mit e« oon ber Dueüe iommt.

2lber ßeute mit f^roac^cni 9Wagen ober bie fonflroie cmpfinbUd) finb,

roännen e0 fi(^ auf bie ocrfd^icbenfie 2Irt, in ber roaniieii ^aiib ober

in einem ®efä§ mit roarmem, womöglich aud^ ©auerbrunnenroaffer. ®ie

ju feiner Qzit (1719) ^neuefle ?Vaffon" fd^itbert Dr. SWotl^ in feinem

„©tturbronnen=3^egtement'' für Überfingen folgenbermafeen : ^er ©auer^

bmnnen wirb „in fiarfen boppelten unb unten gebaud^ten ©läfern mit

etnw« langen unb oben geringelten hälfen aufgefoffet^ bas orificinm

nnb £od^ mit ^ntoffel^otj oerjlopfet, äber bas ferner noc^ eine 8Iafe.

gebogen, ^ernad^cr rool oerbunben in ein mit jimlic^ ^eifeen 2Baffcr ge»

fflSteft ®efd^itr gefießt^ wobei man augenfd^einlid^ ftel^et^ wie bie ballalae

ober ®eiflec(eitt in 0e^t iUinet perlen auffteigen, niemaU ober wiebet

(enibfalett, fonbetn W9 iti bem obem ^ett bes d^Iofeft 9erfamm(en;

bei beffen (Mtmi ober zweierlei 9<>vt^eien l^i»t$tm, bann einige

laffen es bei Semelbten bewenben unb giegen 2, big l^öd^fiens 3 (&Uü^

lein fadste botoon (ecab )um ®tm^, boA fibrige, a(g faft nad) (autev

SBaffer fd^me<fenb, fd^ütten fie ^inraeg; anbete l^ingegen, naddbeme fie

baö @taä eröffnet unb fo oft fie i^re 2)ofin ^crauSneJ)men, fdjititteln

fold^eo ouüor nod} einmal m\)l untereinanber unb gießen eö fo gefd^roinb

(bann es aud^ mit ©eroalt Ijerausbriuget), aU fie fönnen, in baö @läö=

lein l)inein". ?Wot^ glaubt ^roar, ,,bo§ bie einmal fold^er ©eftalten oom

mittlem unb untern Sßaffer feporirt unb in bie j)ölje geftiegene bullulae

ni(|t leid^tlid^ mefir mit bem anbem SBaffec fic^ melieren", ma^t aber
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hoä) ben SSorf^tag, bie öJfäfcr unten unb oben mit hälfen Dcrfe^cn,

um bie Trennung ber oetfc^iebeneu ^^a))ecic^id^ten leichter htmtvU

fieOigen.

3)tc 9lnroeifung ®melin« empfiehlt weiter, auf ber ^ö^e, bie man
erreichen roid ober nic^t me^r Reigern fann, 8 biß 14 %aQe ju bleiben

unb bann gla§n)ei)e roieber abjuf^cigcn. ®ie ^öd^ft^a!)! foll ^iä) ganj

banad^ rid^ten^ n)ieoie( man mit 2(ppetit unb o^ne ^ibermiHen trinft.

Sann Wnt^mt ber getntntenen @(öfer ^atte man in S^einad^ fogenannte

Örunnenu^rcn, runbc Jöljeme Xäfeld^en, mit 3ö^f<Jn ^on ein« bi« jroölf

am 9{anbe bejei^net unb mit einem metaDenen jj^tx oerfel^en, ber bei

jebem ®(o{e loeitet gef^oien imitbe; „Bo lang man ben Sauetbrminen

tcinft (fAl^ ®meKn fort) unb md^ ait4 gan| gemfil^Iig folCe getnmidi

»erben, fo ma^t mon 04 douce Bewegung mit 6pa}ierenge(en/

unb no^ eine M« anbert^otB €tunbe bama# ni(b bift ber CiauerlrOTnen

»ieber abgegangen." {Denn barauf wirb groger SBert gelegt^ bag nidfttg

von bem Sßaffer^ ba< man getrunfen l^at, jurfldAIeibt fonbent offe«

roieber audgefd^teben n)irb. Wlan foll nid^t früher 3um @jfen ge^en, e^e

bad erreid^t ifl.

SBie man fid^ vox heftiger Äörperberoegung 511 I)üten i)üt, fo foll

man auc^ alle ©emütöberoeguug unb gciftige 2tn{Vrcngung oemiciben.

Omelin oerbietet fogar baß liefen oon 3«^t"ttÖß" roä^renb beS Xrinfenö

unb empfietjtt, wenn man etroaß baoon roiffen roolle, es fid^ üorlefen

ju laffen. Hber eö gab aud^, wie SJlaffofift) rügt, Seute, bie fid) eine

ganje S3ibliot^ef unb Raufen oon Elften ins ^ab mitnahmen, freitid^

auf 5loften ber ilurmirfung. 92a(^ bem ^rinfen foS man ftc^ meiter

leichte Seroegung mad^cn unb babei gute rubige Untcrl^altung furficn.

8et 'f4ie<ji^tem SQBetter bienen bagu bie 6)änge ober ö^rn in ben Sab«

j^erbergen, bie metfi fe^r breit angelegt flnb, ouc^ bie gimmer, bie man
^flbf4 wttrm ^en {omtte unb mit allerlei 9t&u4er»erl auft ber 9^
tiefe ober bem einfa^en Verbrennen oon SBac|olber|o() in ben ber

48efimb|ett ^atO^i^ftm guflanb oerfe^te. 3n Überlingen fle|t femer

(1710) ber ^^aal" im Untergefd^ofi be« alten Aber bem 9tQ|l5a(|

fte^enben ^aufeft )tt Gebote, ber im 16. ^^^^^^unbert aU 9abraum f&r

ben ^erjog ^(bred^t oon Oa^em (lergeric^tet lootben mar. Slber mit

ber 3ii"fi^"ie ber Xrinffuren genügen biefe SRäume nic^t; auc^ niiH mau
i]Ieid)5eitig in ber ^U[)e ber Cnielle unb an frifdjer Suft fein, folangc

öQo Ä^etter es nid)t gerabe^u üerbietet. ©0 entfielen bie 2^tiu(^öufer

in ©öppingen, ^einac^, SiebenjeU, jute^t in Überfingen.

3)ie erfie ^aä^vid^t von einem bcfonbern 8c^u^bau für bie 33runnen=

trinfer |abeu roir für Göppingen* 2)ort gebraucht 1623 bie ^erpgin
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Urfula, ble SBttiDe ^er^og Subtoigfl^ Me in ftMaigm lool^nte/ vrif eil

fd^eint loieber^olt bie Stunnenfur. Bit unb mit ifyc bie fibrigen ^ob»

gäfte befittgtcn fid^ nun, roo^t ni(Jt jum crftcnmal, barüber, ba§ man
ben ©auerbrunnen unter freiem Gimmel, etroon in ber l^eifecn ©onnen,

ttxoan aud^ im biegen trinfen muffe, unb bitten um ©rbauung einer be=

bcdten unb befd^toffencn ^ütte na^e bei bcr Duelle. ^Die Sitte rourbe

in ber ^at erfüllt; bie ^üttc mar an einer ©eite offen unb ^atte ba

ein Öruftgetänber. Stxieo, uerfd^roanb fte unb erft 1682 wirb btc

^erfteflung eines neuen je^t fogenannten Strinf^aufeä angeregt; 1684

wxh e6 begonnen, jugleid^ mit einem neuen ^äusd^en über bem ©auer^

6ittmienfaf^en, 1686 ifl e« fertig. X^iaaii^ ^at fd^on 1681 ein 'Zxinh

itaa neben ber XttnfqueOe, in bem aud^ 7 Atfimerflanbe ftnb. @ft

Ifingt mit bem Sturnientauft mmiittelbav jufammen; 1697 tftt ber 9$o0t

oon Mm, eft im SBintet mit G^iebent unb Selben fu utrfd^liefien, b(M

mit bie Duelle mnr Sftofigefa^ gefd^t fei 9u4 £ieben|el ^ot um biefe

Seit f^on ein 9mm>eff, in bem neben ben JtromUiben ou^ Oelegenieit

ium ^tt« unb ^rge^en ift (Sft fSCft ber Sniage ber Babolee 1719 jum

Opfer unb wirb fpäter ob Jtr&mer» ober Rur|mt9 wiebet aufgebaut 3n
tiberfingen tand^ 1678 ber 9lhinf4 einer tCrinfj^Oe auf. Xber H lam

öblel^nenber Sefd^cib: „eine befonbere Kütten, worunber bie ©öft, roan

juioeilen Siegeuroetter einfällt, trinfen fönnen, fi^et ein löblicher SJZagtftrat

für o^nnötig an aufäubaucn, roeilii man aus ben Sofamentern jum Ur=

fprung fe^en uiib gar roo^t in ©fäfern fold^en ab^oftten fönne." ©tatt

befien mirb nun ber 3]orfc^lag gemad^t, über ben ^lötenbad^ „oon beß

Sdimiebe .f)aii§ (oberhalb bes 33runnenfi) bis an beö 3lMrtö ^ifrf)puSlein''

einen Öaiu] ^^u tegcn, auf bem bie ©äfie bin^ unb ^erge^eu imb Brunnen

trinfen fönnen. Slm Urfprung felbfi if^ oft Unorbnung unb großes ©c^

bränge, weil bort (roic anberroortö) aud^ bie SBofferträger i^rc ©eföfec

fflflen unb ben @äften auf bem ^atfi fielen, au4 t{l oiel Unrat ba, roeit

8. T. bag Siinb« unb ©d^mahnel Dorbeigetrieben roirb, ,M^, fo Dorne^me

Seut olfo ba)in fommen, einen Sbfd^eu borob ^ben". SHefer®ang ifi 1687

ttttfft^Uil oor^anben. Stber 1717 bef^Iog ber SRagißrat bod( ben 9au
einer ICtinQalk unb baute fte fpftter mui, obgleidft anfangs bie 300 ft,

bie fte foften foü, etmaa t»ie( erf^einen «ollen. Ut biefe Sauten, mit

Xttgna|me beft filtefien oon 1623/ flnb ^ac^roerlbauten mit fleinemem

Met; in SiebenseU befinbet ftdl) ber ©pagieriaat im 1. Stod. Seid^er

unb luftiger i|l bie Saubcr|fttte in SJeinad^, bie urfprünglid^ neben bo«

alte Srinf^aufi gefegt rourbe unb alfo oon Anfang an me^r ^u gefeUigcii

als ju Äuräroedten beftimnit roor.

91(6 Xageseiuteilung ergibt \i6) bei reiner ^rinffur etrca nac^
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(Bmelitt: 6 U^r Suf^eit, 7—10 ]l|t SItinfeit utib 6pa}ieven0e(en^

11—12 t^c SRtttogeffeii/ ham 1—2 Stunben gelinbe Semguito,

na4 irioevtitft man fii| auf <iIet(oiib angenel^e ertaubte Sltteit'^ 6 ober

7 Q(t 9la4teffen^ barauf ni^et gelinbe Setoegung, um 9 U^r ge§t titait

)u Oeft. 9ftv bie gleichartige Oob« nnb ^TinHiir 0t ec^arff (1733)

folgenben ^ogcfitauf: 5—6 U^r «ufftcl^en, SltiWeiben, SBafd^en, Seten;

6—7 Xrinfen unb ©pasiereiuje^en; 7—Vs8 3lusru^en uub ^utüflcn jum

»ob; V28— '^2l0 (auf bem ^öd^jien) »oben; VjIO—10 ober Sug^

m\)en unb Slusbümpfen im 93ett; V/«!!—11 2lnfUibeu, gemäd^nd^eä @r=

gelten; 11— 12 3Jlittagef[en ; 12— '/23 S^lccreation mit angetiebmen ^e-

fpräc^en, ©pajierenge^en im ©chatten, erlaubte ©piele, bei Denen man
jcboc^ nid^t beftänbic^ fi^eu, aucb firf) md)t aufrechen ioll; 3—4 ^riufen

unb ^ben, 4—5 Sluöru^en uub 2)ämpfen im S3ett, 6—7 9iad^te|Tcn;

7—8 bei trodenem, roarmem Setter Spalieren imb ipomoglid^ 9 U^t

©d^lafengeljen. äluA beiben blufft eüungen ifi }u etfennen, bag ber

6^laf tagsüber oerpönt roar. S)a« ifl bie gewö|nlid^e Slnftd^t. ^od^

gab SRaffoftf^ ben äßtttagfc^Iaf fftt biejentgen nu, bie ti^n f^on vox^
geio5^t {tnb, eft foS i^n aber niematib im Sauerbrunnen fl4 angewd^nen.

9tt4 M nian fid^.ni^i immittelbat oom 0ffeit weg f^Iofeniegen, foitbent

erfk eine (albe 6tunbe ge^en; unb ferner foO man ni^t Aber eine Stunbe

liegen bleiben, «fonfi pfleget man et im @d(»abenlaid> nid^t gar uneben

ein Dd^fenfteber nennen, menn man olbalb na$ bem effen bem (Sd^Iaf

nad^l^öngct". (Sfi war feine fleine 3umutung, auf ben ai'Kttagfd^laf ju Der*

jid^tcn, uuD lu eilige merben es fertig gebracht Ijaben. ^enn man ^atte oor-

mittags nudjteia in fiunbenlanger, wenn aud^ gemäßigter Seroegung 311

bleiben unb burfte bod^ jum ©ffen feinen Sein \)aben. 2lud^ mit bem ^^abaf-

fd[)mauc^en mag eö fo gegangen fein, bas SentiliuS jroar an fid^ tjerroitft

unb ber ©auerbruniienfur für burd^aus juroiber erflärt, baS er aber bod^

„mit 3Wä§iainuV' benen julaffen will, bie baran gemöbnt finb. ^lud^ bie

grage roirb erörtert, ob ein Unterfc^ieb ber ©efd^lec^ter in i^rem ^ßer^

galten ju ben beiben Hurroeifcn befiele, öaubin batte crflärt: „®ie

^eutf^en, ob fte raol oiel trinfen, fo mögen fic bod) nid^t oiel äßaffcr

bulben, eö fei gleid^ ein gemein SBJaffer ober lieilfamb iöabroaffcr." ®e«»

boib fei ee ndttg^ barauf )u a^ten, bab fte ni^t mebr trinfen aU ibnen

gut ifi. dagegen meinten anbere^ bem mfinnliilien ®ef((led^t me^r bie

Srinihtr, bem »etbßdben'), boft me|r 9Birme oertrage, bie $9ablur

empfellen ju mftfFen. IDem (ielt aber 9rebi6 entgegen^ bie ®emol^m

^eit tue babei oiel, ;,flntema( ba» »eiblid^e ©efd^ted^t von gugeiib auf

3) mulieres comiuuDiter irigidiores et sitim non patientes, fagt ^^emmo^iii.
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roebcr fo folt nod^ fo oiet alfl bo« mönnlid^e triiifen pflegt, ber

falten Suft um ber jarten $aiit roißen jic^ enthält, im roarmeu 3^cft

$au3 ftecfeii bfcibt unb ben ^alö unb bie ©ruft bb§ trägt, ^afjero

wenn eine Seibö=^erfon be§ fühlen 3Worgcnä folA fntt Soffer trinfet,

fo t^ut bic Äältc Don außen unb innen berfelben loe^; bem ift aber

balb abju^elfen unb bavf nur bie Snift mit einem roarmen Seroiet be«

be<ft, ^a(s unb Slmie auilft mit ^aldtüd^em unb jtamtidlern mo^l oer«

»a^tet, ber Sauerbtonnen mit tleinen ©Ufern in weniger Quantität,

etnon ftberf<i^geit ober im Simmtt getrunfen loetben, fo foS i^nen bie

Xrinfcur fo gut oU ioo( bie ^cut {ufd^tagen*.

®ft oben f^on borauf bind^f^/ unter ben ^oben, benen

man bie Gauenoaffer unterwarft um i^rer SRatur auf bfe ^pur )u fommen^

0tt4 bie 9Kf(^un0 mit 9Ri(4 de^brte. ^e tr^te finb tro^em ni^t einig

in ber S^age, ob Wi<i) jur 9runnenfur bicnlic^ fei ober ni<bt S)ie einen

taten basu, ba« ifBaffer mit Wlil^ trinfen unb eft ftnbet ft^ bie StH»

nung, bafe baö befonberS oorteil^aft fei, weil man ouf biefe 3ßcife me^t

oon bem Sauerbniniien trinfen föuue alö fonft. Slbet 3Jla}foöf9 ^at an^

fd^einenb weniger gute ©rfa^runpcn a^mad^t unb fürchtet, „bo8 5^^"^"*

bes ^JJagenö möi^te burc^ baö ftdtige ©auerroa^yer in feiner notür(i(^en

©Quric^feit er^ö^et, unb alfo bie 3J?ild^ gerinnenb gemacht roerben". Dieben

Äuljmild^ roirb au* GielSmitcib cmpfof)Icn, bie e^emalß Ieid)ter ju i)aben

toar, weil namentiicb in äßü^len biefe Xiete aU ©adträger gebcaudj^t

mirben.

^uä) fonft gilt mit gutem Sie^t bie angemeffene ^tftt a(6 ein wid^«

tiged 6tü(f ber fiebenftorbnung am Brunnen. S)ie £ifte oon erlaubten

unb oetbotenen ©peifen, bie £aur. $f^eg unb feine Sltotgänger auf*

fleOten, nitb aucb oon fp&teten ^üWUUem immer mieber erneuert,

oenne^rt, au4 nofjH na4(8ef4ma(f etma« abgeftnbert; nur ber®runbfa| i|l

ianner berfelbe, ba| man Un9erbau(i4eg ober V^imm 6peifen }u meiben

iabe. Son 9rot empfiehlt man meige €emmeln oon Beiden ober ^nM,
vbmo\)i baft reine ober mit S^infel gemif^te 9toggenbrot na()rt)after fei; mer

genöl^nt ift, mag auc^ babei bleiben. SBon gleifd^ tftt 9Raffo«f9 a(!e«

t)on jungen Bieren 3U neljmen, nur fri[df)efi gleifd) ju genießen, roeber

gefallen ober geräuchert noc^ in Gffig bereitet, lieber gefotten qIö ges

braten. SBoffcrgeflügcl lel;nt er ab, ebcnfo SBa(i)teIn unb aiiDere fette

S3öget. ©er finb gut, roeicbgefocbt am beflcn, 2Bürfte foll man bem

©e^iu^e lafyen. Wiiiä) unb 9Wild)fpeifen oerroirft er, wie frfion gejagt,

erroQf)nt aber boc^ für befonbere Sicb^aber, bnfe in ©öpptiigen redit (^ute

unb fette 3iC0en= ober ©eifefadlein gcmad^t werben, gifc^e aus frifc^cn,

tajd^fliegenben ^äd^en finb ^gelaffen: SforeUen, ^ecj^te, IBarf^e unb
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©ntnbeln; bogcgen finb i^m Äarpfen, 2late, ©(ä^W^cn, SBctfeftfci^e unb

Qtibcrc ücrbäd^tig, alle gebörrtcn unb gcfaljenen: ©todnfc^e, ©angfifd^e,

geringe, 33üdlin9e u. a. uerroirft er ganj. Sin ©einüben erlaubt er

meines Äraut, Spinat, Sd^nittfo^I, Söirfuig, S3lumenfol;l, ©pargefn;

als ©etöiirj: iDIajoran, ©ntbci unb S^oömarin. Slrtifc^odcn mögen nod^

f|ingel)en, niä)i aber 33Iaufraut, SJJangolb unb ©alat. Äörbet unb ^cter^

fitie fmb niäfeig 5U gebraud^en. ©elbe Stuben, ©forjoneren (SffiTnnr^^

rourjeln), SBcgcroarten, |)abern)urjel fönncn jugelaffen roeröen, nic^t über

©tecfrübcH/ ^oftinafen unb Äoljlrüben, bie man barbarifd) Äolirabi nennt

$etecftlient0Uf)e(/ SWecrrcttidö, Sw'ie^c^^i ""b Änoblaud^ foHten nic^t oer«

loenbet toerben. 91 uf feinen gall bürfen biefe ©emüfe ro^ ober fonfl

tidt mit Gfflg unb Baumöl sugenc^tet lonben. <^n ^nli^eft <^<n gibt

Me eb(e (Serfle^ fonberli^ auf Ufmet 9lrt )itQerid^tet 8u4 Steift in Sf(eif4«

(rflie, nt^t ober in 9RUit getobt, ift nfi|ti4 lu genifgen. 9(er SRe^
fpeifen^), aU ba |tnb: 9loQ^mmvA, aRe|Ifn9pfCeiit/ Gpa^ fiefenfndpfe^

^oberbrei, (dbenfotn, femer (Srbfen, Sinfen, ^ol^nen, mit 9udna(me ber

grünen garten Su^ererbfen, ftnb oerboten/ ebcnjo Sauerfraut^ 5tttrbift^

SReloiten, jtttfummetn, SRetttdöe, ^itje, ofle« ro^e imb am beflen aud^ baft

gefod}le Cbft; aucb S3eeren aller 9lrt. „Gitronen unb ^omeranjen mögen

noc^ in eininen ©pcifcn bienen, bannt man einen Unterfc^ieö in ben

33rü()en Oabe; aber Simonien, Dliuen, ßappern motten mir bcrroeil ben

SBälfd^eu taffen." SIuc^ 5^onfeft üon ^udex unb $onig ift ju meiben,

oon ©eböcf alles, rooö 5U fett unb fd^maljig ift, bagot^en bas trocfenere

roenigftenS mit Wa^ erlaubt. Wii ^e6}t mndit ber 9Ir^t noc^ barauf

outmerffam, bafe 2luönal)mcn jugelaffen finb unb er mö)i etroa f)o^en

^errfc^aften jumuten molle, fidb aOer ^eUfatejfen gän3lic^ §u entfd^lagen.

©ö fei nur eben in alleni ber SRiJbraud^ ju metben. 2lud) fommt ^inju,

ba^ nid)t jebem biefe Hoft gufagen unb befommen mürbe. S)arüber fagt

^eit ^üeblin in feinem mä)U\n Abet Oberlingen (1687): „©tarfe uitb

8auet0(eut$, bie an oie( effen gemd^net, bie ntbgen idoI gut 0(bfenf[eif(l^^

®mM, j^aberbcei, item grofie fiecbt/ ftarpfen unb anbete flatfe Spetfen

mebr genteben, bann e« i^nen fonften ni^t möglich fein wirb, oon einem

Srnbig bift }u bem anberen su fafim, aObieweilen au4 ba« Sautwaffer ben

9[))petit tetget unb }ut S)auttng ber Speifen niet t»erl^ilf(ic^ ifl." Stuf

fdnen Saa foS man jn^ifcben ben 9Ral)(jeitett etnmi genießen, mit Sluft«

na^me jener fleinen Riffen, bie ben ^abenben ober ^rinfenben mö^renb

4) ©clbft trenn Ttt, roic an ©auerquellcn üblid^, mit bcm Saucrroaffcr jubercitet

»etben. rotcb me^rfac^ enoft$n<^ ba^ bU ^oudfrauen bamit befonbecd {(^ne <Sc»

fo(0e errieten.
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bcr Äur erlaubt finb, um (Sd)iDäc^e5uftänbe ju oermeiöen, allerlei Äoufcft

unb 2:rifenet, baß meifl noc^ ür5tli(^cr SBorfd^irift bereitet werben mufe.

Db nun aber aQe biefe Siegeln fo genau beobad^tet raurben, ift eine

aubere %xac^e. ^max bic 9Birte erhalten — in S9oII unb Göppingen burc^

•äWaffoöfi), in Xcinad) burd) ^vr. 91. Jl^ebcr — ausbrücflid) baö S^WÖ"^*/

fie nur furgemäfee Hoft reichen, iilber baä ift, roenigftenfi bei SRaffoSfp,

nur bie Sief(ante ^ ber fein ganjed ^äcblein ^u bienen ^at. ^ucf) wenn

man batan glauben unb biefelbe ©orgfalt überall unb ju aßefi Seiten

annehmen n)oOte, bliebe bodd nofft baft ^ebenfen, baB )ali|lret(ie jturgöfle

ft4 eigene ftofl (ieltcn. 3>a}u fommt bo6 bie Bol^l bever, wie e« Meint,

immer ine|r juna^« bie ni^t eigentli^ Aur gebrausten, fonbem nur

3tt i^rer Unterhaltung fomen nnb fpafieft^alber bei ber Rur mittaten, alf»

an fhmtge 2)iftt ftd^ ni4t binben brauibten.

9(n Orten, mo bie DueOe ft4 sum ^rinfon weniger eignete, im
man je^t barauf, mit auftmftrtigem €auerbrunn fdnnlid|e 5Crinffüren

neben ber Sabfur mit ber ^eimifcben DueQe $u madjen*^). Qu« weiter

gerne tarn baju ber ©gerifd^e 33runnen tjon j^raiijensbab unb baö Selterfer

SiPaffer. ©alomon 5kaun riet im ^orbanbab jur Xrinffur baö ÖJöppinger,

3ebeuf)äufer, Überfinger ju iieljnien, bie jeborjeit frifc^ ju befommen feien,

ober büß (Egerer, von bem eine Stifte mit 18 glafcben, bie fdiier für jroei

ißerfonen rei(^t, um 15 fl. gut unb friftä^ ju l^aben fei, biöiueilcn aud^

^atbc .diflen. "S^iefe Setdjtinfeit, fiel) baö 35vaffer in triiifbarem 3"f^ö"^

auc^ au§er^atb be^ ^abortg 5u Der[(^affen, führte natürlich auc^ ju Set«

me^nmg ber ^auöfuren unb bcß 5!Berbraud)ß für bie ^afet, unb an bcn

DueOen fal^ man fidj» gendtigt, ben iBerfanb be6 äBafferft unter beffere

SuffUbt )u nebmen.

^er einfa^fU unb beftl^Ib.ber urfDrflnaii^ße äßeg, ftib SRineral«

iiMiffer in bie eigene Oe^ufung {u oer|4affen, nxir bie Sb^olung in

eigener $erfon ober burd^ eigenen Soten. 9iu4 bur4 Gelegenheit, bie

im Verfd^r ber alten 3rtt fo oie( b^eutete, lieg ft4 ber Sßtä erteilen,

iber babei (anbette H ft4 um Üeineren 9ebarf unb ni^t bauernben

Sejug. 9ber aDm&^(icb unbetonter S^it, rcabrfdieinlicb im 16. ^a^r«

(unbert, entwi^elte fi(i^ eine Keine ^oatinbuf)rie, geförbert burd) baß

SJerlangeu niaiid)er i^reife, Sauerbrunnen alß Tafelroaffer ^um tägtidjen

©ebraucb ju Ijabcn. ©o entftebt ber Staub bcr 3aut'rbiuiineuträqer;

bic büö !©af)*er felbft am ä^ruunen bolen, in 5lrttgc ober glafcben füllen,

über £anb fc()affen unb oertaujen; fie arbeiten au[ eigene Sle^uung, über-

5) Sauzin ^atte no4 gcKflgt, ^ bie SDeutfi^eii mciflM UnBCvftaitb nur bol*

fdbe SBaffer, in bem fte baben, aud^ irinfen, roäfirenb man in Italien b«i)U gemcitiiglii^

(tu anbertß SBaffcr »ft^tc. SßL jcboi^ obtn @. 68 Xntn. 1.

5*
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neunten aber auc^ S3efteIIungeii. Äleinere ^Jkugeii Irugeit fic auf bcm

fRüdtn, größere würben in Äarren beförbcrt. 3)ann roar e« einfad()cr,

ba« 9Baf)er iu Jaffcr ju füllen unb erft an Drt unb Stelle in

Ärügc ober ?^fafcben ju bringen. 2:abernämontanuö gibt (1605) ocrs

fd)iebenc 3)?etl)oben bafür an, um ben Srunnengeift jii erbatten. Sei

weiten 3Segen roar es natürlicb, bafe bafi Ma^ex ben größeren Xeil feiner

freien Äo^lenfäure oerlor. ^enn von unbebingt fixerem ^^crfd^fufe ber

®efä§e *fonnte feine SRebc fein. a)ian bcitte groar @<JtttMbbedfe(, ißantoffeI=

^ol) {SM) unb barüber oft itod^ eine Slafe; abet eft fehlte oietfad^ au4
an ber ecforbctli^en Sorgfalt fiAufig famen itfagcn ber 9e|ie^, H
eittflatib immer mieber bte 6a0e^ ber Orunnen felbft (abe tuiAgelaffen, fo

baB bie (errf^aft fi^ gendtigt fdi, eine tttiterfud^ung an|ufleflett, bamit

ber 8ninnen itid»t in Semif (bmme. 3n Stebeniefl mirb 16H7 gcHogt;

bag von ^einac^ gebrachte Gouenooffer fei in unfoubem itnb oft nur mit

fiaub oerftüpften iibenen Ärügen ocrfüHt, fo ba§ oft nicbt ju erfennen

fei, ob efi n\xU\6) ©auerroaffer fei. ^em orbinari Sauerbronnentrögcr

wirb bc6bti^i> aufgegeben, fidj um „gefc^raufte ©lofcr" ju beroerben, roaS

er, fooiel ibm möglicb fei, oerfpricbt^). 3^ie ikfteflung bes SBajfer«,

bie bisher bem Sabroirt für ben 23ebQrf feiner ©äfic überlaffen mar,

übernimmt ber SSoqt, roobt um burd) bebörDlic^e Siutorität bem Xrdger

auii (^feid) t>ie (Gefahr einer weiteren S?erfcblung ju geigen. 3» ©öppingen

beid^roert ficb 1747 ber Käufer be§ 33abö, ©eij, über allerlei Unfug unb

SSerfälfd^ung. 9Ran füde entroeber bie 5lrüge nicbt gang mit 6auerbronnen,

ober trinfe unterroegs baoon unb fuQe mit ©tigioaffer nac^. ^u6^ werbe

etwa ein bem Xröger näfftc unb bequemer gefeqened SBaffer^ ). 9* bot

SebenftAufer, für ©öppinger ausgegeben. 3n Überfingen foQ efi gar, tote

bem Dr. 9iot| ein 9abgafk tcfi^lu, «orgefommen fein, ba| ber Souer»

brunneiitrftger, ber im {Durfi untenoeg« einen ftcug aufttran! ober 4ib«

unb 64mere ^tber autf^fittete, i(n ba(eim mit frif^em 8runnen»affer

unb Ginflteuung uon etma< gemeinem Stft^enfa^ mieber auff&Ote.

S>ie 9RaBregeln, bie gegen foi^e SRifibrAu^e ergriffen werben, finb

monnigfad^. 3unfi<WI würben fleto bie DueOfen unterfucbt, ob ni(^t wir!«

lid) ein 9?a(^iaffen be« Äoblenfäuregebaltö feftjufiellen fei. Slamentlicb

in Xeiiiüct) luar man in biefer ^^ejiebung wegen ber fdjraierigeii JajTuug

ber Duelle etwas ängftlicb. 9iber immer wieöer fonnte oerficbert werben,

ba§ ba§ 9Ba))er nocb bie alte Alraft b^be, wenn audb ^ie unb ba fleinc

Sleparaturen au ber Saffung fi^l ol^ notwenbig erwiefen. @ine. weitere

6) SMe e^/nmpnSIBbvt OloAMUtett ferH^tcit foU^e Olftfce gctnbe fAc etmlbpanim

iOL sie bellen b(i^aI6 mdf @auer6tonnenc;uttcr, iraS ebenfo toie Jtutteiinig unb

6iitt«!ni9 cUte Scneninniii nac^ Um dlutfem^en Son bei ondfUe^eioen SiftffigXett ift
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SKaferegel war bic S3efleIIung einer 2(uffi(^t über baß 33erfüIIen am
Brunnen unb gleidEijeitig über ä>eTicl^lu^ unb ^etfd^ieren ber ®efä§e.

^ajii roar ber ©auerbroniienfued^t ber gegebene 3)Jann. (Sr erl}ält in

^einacb/ nad^ bem Staat von 1700, ben 2luftrag, möglic^ft abenbs

gegen 8 ober 9 Uf)r uitD morgens um 2 ober 3 U^r, alfo miubeftenß

2 ©timben oor ben gen)ö^n(ic^en Xrinfftunben, fetbft bie Präger ju

Dcrforgcn; er foH bie Ärüge unb ©löier rooJ)! cyomimeren^ ob fie nid^t

idjab^aft ober übelrieci^enb feien, bann fie mit Sauerbrunnen audf(|ioenfeit

unb biA Qoni oben f^in DdQig felbft füQen. (Snbltd^ i^at er jte gut )tt oet»

WieBen^ mü Sd^toubbeifel obev Vfwpf, bavttber eine fbla^e, bie oetpidtt

Wieb, 3tt )ie(en. Skifttr bot er eine „^itfcetton" an|ttf)»re(ben. @9>ftterbin

iM über biefe febotb eine tid^tige ^oape aufgefielU. ^er @taat oon 1756

entbftli folgenbe ®ebfibten:

aSon einer 2;rogIafl Sauetwaffer ju füQen, tooA SRann ober

SBeib tragen fann^ ^rüge, glafd^en ober Soutellien . . 2 Jtr.

»on einem gäfetein ju 2—6 a«afe 3 4^caer.

„ „ „ 6—10 „ 1 Är.

^om 3>erbinben mit Olafen unb 33inbfaben unb ^-Ikipidjen

ober pitfd^ieren/ für einen £rug dou 1 3}iag ober

5 Scf)oppen 3 fetter.

gür einen fteiuen 2 »

ebeufo bei glafi^en unb Soutedien.

pr einen ftarfen pfropf auft ^antoffel^ot) 3 „

Sftr einen Keinen 2

©aju fommt fpoter nod^ ein ©afe t)on 10 Är. für 100 .<lrüge auf

äBogen ober jtarten. (lin Sn?ang für bie Kröger, ftcb bad SBaffer bur<b

ben tDninnenfne4t reid^ Iaffen> beflanb Jebod^ ni^t ^er Brunnen

»ar Ja ben gongen %a% mit Xudnal^me einiger Shibejlunbett fttr jeber»

mann 3ugftngli($ unb ber itne^t war nubt in ber fiage^ |u oer^fiten/

bot biejenigen/ bie m bie Stoffen fparen woOten, fettfl fd^dpften. 9lud^

bofl SuAfpfllen war ni^t aSen re^t 9Ran unterlieg e« oft abft<btK(b^

»ie Dr. 9{otl^ erjäbtt, wvl man bem SKeberfd^Iag beg SiBafFer« eine be»

fonbcre 5lroft beimaß, bie ber neuen güHung jugute fommen follte. 3Hc

Äritif, bie %. 3Bebcr nacf) feinem 58efuc^ XeiiiadjS im 3af;r 1789 an

ber Slrt ber SauerbrunuenabfüHung übte, jeigt, bafe manches geblieben

roor rote oor^er unb bie il^erbefferungen fraglich waren. 6r fleQt fefi,

bQ§ bie ©inroo^iner oon ^^einacb, foroeit fie nid^t burc^ bie Kairoer Snbuftrie

^»eic^äftigt finb, tjorjüglidf) burd) bie 33erfüllung unb ben Transport beö

^Baffers i^r Srot finben. ^m Brunnenbaus rügt er, ba§ bie .^ri'aie uic^t

untec bem Ernten, {onbern augerbalb gefilEt unb nic^t foglei(b/ {onbecn
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erft roeim eine gcroijie gefüllt ijl, oetftopft unb ocrfiegclt werben.

3^abei ftö§t man jroar beu Äorf tief genug l^incin, aber ftatt eine naffe

3)lafe ober Sebcr (roie beim ©etteröroajlcr) barüber äie^en unb bann

erfl 511 Derfiegetn, roirb fogleic^ ein Rapier aufgelegt unb bicfcÄ oerfiegett.

ÄU(i n3erben bie Rxn(\e nid^t bei 9Zad)t, fonbern am Tag,, oft in ber

fc^roütflen ©onnen^ifte über Sanb getragen ober gefahren'), äöebcr

fd)lägt Dor, bie SflSun0 unmittelbar in ber Srunnenfd^ale ooqunei^men,

fofort bie 5lräge p oerf^lie^eii/ wie beim @eUe(fer, unb bann fte bis

|iir 92a4t im RelTer ju oenoa^ren. ^et 3^ran«port bei ^fta^t ifl eine

dte 9otbctuti0, bie abev offenbar ni^t bttc4lltfe|t «»erben tonnte.

IDie SBaffetttft0er macen )U0lei4 fiftnbler. IRuf gan} nolMid^ SSeife

entmtdelt {14 fo ber Beruf beft Smierbrunnenlieferonten, ber mit »er»

Micbenen 9Baffem |anbelt*). 9ber er ift nid^t ein reiner ftiootmttnn^

fonbern fte^t im dffentti^en S>ien|i unb wirb bafitr in (Sib unb fffi^t

genommen. 9t&(ereft von biefer SRenfd^engattung miffen wir miA 9BiIb«

bab, mo fpate^enfi feit bem Anfang bed 18. Sa^r^unbertft i^rer swei

oor^anbcn finb. 9Bir bttrfen aber mit ©eroifeJieit annehmen, ba§ fte

um biefc ^tii au6) in anbern Drten mit größerem S3ebarf auftraten^).

3)ie SBilbbabcr roaren oerpflid^tet, immer mitibeftens einen SSorrat ooii

20 glafd)en 511 t)aben. Sllfl gu^rto^n unb 33erfauf6preiö burften fie für

bie glafd)e 3 Rx. red^nen. ©päter roirb für beu petfc^ierten Ärug 3 Är.

3 für ben unpetfc^ierten 3 Rx. angefe^t. ©in ^Jerfud^ im ^af)x Ubb,

billigere greife oon 3 unb 2 Rx. einjufü^ren, fc^lug ni^it burc^. ^niex^

effant ift bie 93erbinbung ber ©auerbrunnenlicferung mit bem ©efc^äft

be« ^oftboten unb guljrmanns. 3)er ©taat beß ©auerbrunncnlieferanten

30^. Gf^viftop^ Jammer in SBilbbab oom 13. Oft 1790 jeigt am bef^en

bie <ligentfimli4(eiten biefec SSerblnbung unb bie man^erUi @4wied0s

(eiteu/ mit benen ber SSejug von Souecwaffer no4 verbunben wor.

i^ammer loirb in Sib unb ^fli(^t genomtnen nttt fDlgeiibeii Sotff^Hfteti;

„3. Solle er aU Sauerbronnenlieferant jeberjeit fau6erc gute fteinerne 5?rflQc oter

•öoutcillen fjaben, beren jebc eine n)ürtcin5crfltfdie SJJaa* halte, unb mit petfcftirten

Stoppern alfo n)ot)l ücrfef)cn fein, ba^ rcenn man ben Ärufl ober SäouteiUen unten

aber [ic^ ^ebt, fein Sauerbronncu herauflaufen fönuc.

4. ^or einen {olc^eu ürug ober '^outetUen me^r ni(^t bann ben petjc^irten 3 5tt.

3 i^. unb ben unpetft^rten 8 kr. nehmen.

7) (S§ fint> bieiet&en l)iinbraud)e, von benen fc^on 200 ^o^re fvfil^er Zobtsni^

montanue beim sic^iualoadjer iiieinbrunnen rebet.

8) Slu(^ biccfter »eaug burc^ ^rjte oixb cr»S$iit @o fagt ©metto (1786) 6et

ber e^aberung beS »erger aSaffec«, er ^a5e in 5 gal^ii fftr me^ fit» 1000 %
Iggerer eauerbronncn für ^ol^e ®tanbc8« unb «ibcre ^erfonen fontmcn loffen wAffcn,

iOd|renb er ie^^t ben Serger jenem ffir nöSig glett^wetHg enu^te.

9) QStie gfifma in SBatm^mi f. u. 6. 72.
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6ascf6fonncii ecfi|ciiicit loffen, bcfcntwc^cn er fM^ig mit Um onbem Siefcratttm }u

communictren ^ol;, rok oiel gefügte Itrüg otter SouteiUen oot^aidmi, inbcm J^eQctt

em Sorrat^ oon menigftend 20 jtrftg ober SoutetUen fein [oQe.

6. 2^hemac^ ben @auer6romien »on bcr beften DucHc neunten.

7. Xcn oauerbronncn Don bem T^einaC^ ou3 in ba« SäJilbbab bei her fü[)lcn

Seit entroetier bc« i^orgen«« in att« grü^e ober be« abenbd fpttt, alfo nid)t bei ber

großen ^i^e fähren unb tragen.

8. 3Qann er ^eimfommt, gleich ben einen ilrug ober SouteiUe aufmoc^en ttn^

mit foI(^er bie unpet|(^irte, fo um ctwaS leer fehl möchten, nieder ouffülfen.

9. SefUbiMo ienuiiib )u $au9 aufnorten loffen, fo ben etoMtbtmm anheben

Um, ott^ niemmb oon ^lem OejUib bomlt imtge^en laffen, fo eine oeibft4ti()e

tnmlleit ^
10. @obann ben Sauerbronnen felbßen (erbeibringen unb nic^t burt^ fein SBeib,

Kagb ober ®eftnb iicrrirtjten laffen, ober wann roeqen vieler 'öobgäfte bcr Sertrieb

beffcn fo grofi roärc, bay wm Irai^en ober ^ti^ren er jentanb gebrauilieu mü^te, ber;

felbe ober ber anbere oaucrlnonuenlieferant felbftcn beim ^üUen unb ^erbeibringen

fein foUe, bamit Jciu iJetrug uorlaufen möchte. Xieöglcidjen

11. bad beni)t^igte Sauenoaffer bed @ommerS, b. ^. foroie fid| ^abgdfte ein«

fiflben, aOe Sicnttog unb {Donnerstag ju Xeinac^ abholen nnb }»ar

12. bondt benen fremben ^ften <9elegenl^eit oerft^offt »erbe, i^re Srieffc^aften

wb fonfUge ^ecten unb &tpHit auf Itarttnt^e unb bie St^tugegenben bnn^ ben

Slöt^enboc^er ^ubrmann, melcber am 9Rontag unb 3)onnergtag oon Xeinail^ no(^ ftarig«

fd^rt unb ju Haimbach füttert, deforgen ju !önnen. SBetten ober

IB. ber 9iöt^enbac^er t^^rmann am 3Rontng unb 2)onnerdta9 oon ^einad^ nac^

Äarl^ru^c fäl^rt, fo ^at berfelbe (\vanimer") nm ©onntaoi, roo er o^ne ba§ olg Galioer 35ot

bie tkieffc^aften jc. nac^ (Salro unb ^Stuttgart fammlet, auc^ bei benen f)ie[i(ien Äurgäftcn

in specie narf) 53riefic^aften in bie 3ll)einflegeuben fragen, folrfie mo er bereu erhält,

SRontogd im Xurt^fa^ren ju (£a(mba(^ in bemienigcu ^irtd^au«, luo ber ^ött^enbad^er

^u^tmonn fattert« abzugeben unb beg XbetM bie oon itortgru^ lommenben iBnefe

^er in nebnten.

U. 9Be|Att ^ gnSbIgpe ^errfc^ft unb bog (eraogl. Ofienmtt nugbruifentUtl

BeoM; auf ben '^U bng ber 9)5t^enbac^er (^u^rmann entroeber feine Sauerbronnen»

lieferung nacf) ^arl'Srufje felbft aufgeben ober fic^ anbere 3:age tuäf)Ien mürbe, nac^

benen ncränberten Umftänbeit ilime Sauerbronnenlieferanten Jammer nad) jebesmalic^cr

Äonuenienj ber 33abQäfte biejenige ^a^c oor^ufc^reiben unb ju bcftimmen, an roeldjcn

er unge^inbert feined ^ottenioefend nac^ (^alm bad Sauerbronnenroaffer in Xeinad^

abitt^olen |o6e.

15. aBiib berfeOe für jeben 0rief ober ^ßAiKe big auf ein Vfnrib incl., rael<^e

er fOr ben 9IAi(enba4|er gul^rmmm jur «eiteren eefieOnng erhält, einen Xreuser }n

febent |iemit obrigleitlid^ beret^tigt unb legitimirt

16. SBeif aber oni^ mdglii^ öftre, ba| im Vnfang unb (Enbe ber iturteü ber

ätbgang beS Xeino<|er 6auenoafferd nic^t fo ftarf rofire, baf[ er jioeimal bie 9Bo(6e

Saucrroaffer ^olcn mü^te, fo ^at bcrfel&e auf jenen ^all oljne lueitcre ^eloljnung a(8

oben feftgefe^t i^t, oUe l^onncrötag nac^ (lalmbad) fic^ ju begeben unb bie Srieffdiaften

menn^ auc^ nur cinci luaie, ba()iu ju tragen, unb bie ^ie^er abbreffierte oom !Möt^en:

^<^er {^^nnann ^iet)er }u bringen."
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Unter l^erjog Raxl (Sugen fletgettc jid^ au(% bcrS3eborf bcs^of*
an Xeinac^ei" äisaffer für bie ^afel, uiib jroar in Siiiiiiiin^^i^^^^ii^Ö "üt ber

.^artsfd^ulc; 1771 rourbeu 4G9, 1772: 666, 177J): 2467, 1780: 3381,

1781: 7813, 1791/92: 9292 ^xiiQt''') gefüttt, nod^ um 1776 roarcn efi

jä^rttc^ 6, 1782 mci)x aU 20 ^agen(abungen, früher tourbeii ^iaultiere

jum trogen oerrocnbet.

SSerpacft rourbeu bie 5!rfige in großen .Giften, bie in ben ^ofbraud^«*

Äonfignotionen unter bcm 9{amcu (Sinfc^lägc erjc^einen. ^Die Bürger in

Seinad) mußten bag 31blaben ber (eeren 5lrüge, baft gfiHeit unb SJerpadfen

unb bas SBiebcrauflaben ber .Giften in ^ron bcforgcn; man braudjfte für

jeben SBogen 6—8 3Wann, bie bamit 8— lOStwnben befc^ftigt waren.

SDcA Obevatnt berid^tete, im Sogerbu^ fie(e oon biefem ^ienfl lebiglid^

iii((tft^ fonbem cft fei nur eine feit unbenKi^er 3^ bejle^enbe Oewo^ti^

i^ett. IBei bet ifelnen ga^I bet Sttrget unb ber (StdBe be« Sebarfi fmn

ieber im 3al)¥ 8—12mat an bie Steide* Gine SBogenlabung betrug bei

gutem Sßettev 400^ bei f(i^re<btem 300 jträge. ^er 5tTaiiftpoTt ein«

seinen SBageng foftete, obrootit baju gleid^fadd ^ronbienfte für Sefpanmtng

unb bergieid^en in Änfprud^ genommen nmrben, jufammcn 11 fl. 17 Är.

3 .^eHer. Tex ^ofroäd)tcr begleitete ben SBagenjug unb crljielt bafür

auö ber J^oföfonomiefafic jebcöinül 1 fl. iiebft 478 3JZq| 3ßein unb 5 U
33rot für fidj, bie guljtleute unb bie Scute, bie beim 2luf= unb Slbtaben

l)alfen. 3In rociteren 5Toften fommen i)in5u: $eu unb ©trob, bei naffem

SBetter für eine gul}ie 1 '/g 3^»^"^^ "»b 6 53üfd)e[ Bixol), toqö bei

gutem trocfenem 9l^etter für 3 ^vuliren reid^t; ferner jä^rlid) für 2 ft.

©tridc, an SBagenreparaturen jä()rlid) i neue 3iäber u. a., unb für j^üUen

unb Spetf(gieren bem 6auerbrunnenfned^t Vs Stx. oom Ärug. Tie Lieferung

war na(3^cinanber ben guj^tleuten ©toller unb @t)ni, bann bem Seltcrd«

n)affertieferanten {gering, nadd^er SRoud) in ^armbtonn, im Sltforb (bog

^unbert 5lrüge um 4 fL, fpöter 3 fi. 30 Kt. gegen bare Se^a^Iiingr

Lieferung ber ittttge — vom 6e(tetAwaffer — unb ^frdpfe unb Se»

Sa^Iung be« SflDerlobnfl) fiberlaffen; oon 1793 an würbe ber 9e}ug wieber

oon ber fioffommer feCbß beforgt^ wie frfl(er.

3n welcher SBeife Aber bie SBaffermenge oerffigt wurbe^ jeigt ein

Seii^t bed ^augfeSerg (ürunftfp oon 1783 an; oon 7500 ftrfigen er»

l&U bie itarlöfd^ule flatt befi SBeinO in ben Gommennonatett 3400, bog

borltge Äranfenjimmer toglid^ 4—12 = 2100 5trüge; ferner fommen

jur 5lürUfd)uIe für Äurgebraud^ nad^ ^erjoglid^en unmittelbaren befreien

450 5lrüge, jur Ecole des demoisellos toglid^ 1—3, ^ufammen 600,

10) 'Son bn an ntmsnt bcc Sertotuc^ ob, 1798/99; 4M9, 1801: 2Ö69, 1802: 0,

1803 : 5584 @tü(i.
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jur Äur 195 Ärüge, ber öof felbft Derbraud)t nur 300 unb bei bcn

oorfommcnbcn Xafeln in Stuttgart 200 Stiicf, ber 3le|l oon 255 ifl füt

Srud^ unb 93crhi|t auf bem 3^ranöport einnefe^t.

3» ©öppingcn, tdo bie SScr^altuifye üon ^auß quö äljnlic^ rooren,

bejlanb ebenfaHö fpötcfteus §u2lnfang bcö 18. !9!Q()rl)uiibeitö bie (Siurid)timg

ber 2luffid)t unb bc« amtlidieu 58erpid)ens ber 5lrügc. 3)iQjfosfi) rübtnt fd)on

1688, baö 2Baf[er toerbi »eit^iit vexid^iät; er 5äE)It ^Regenöburg, SKünd^en,

Stugdburg, ilonfianj, SWetnnungcn, Äetnpteii, Sibcrocb, Sinbou, 9?örb(ingen,

Shtrlacl»/ ^Hümbesq, 9Cn6ba4/ aßergent^^eim, ^ür^burg, @id)jlätt, (SQmnngcn,

Olbronn auf^ n>o man ed funoeife getcunfeii ^abe. Stuttgart fe^lt in

ber Sifie, bie aber aud^ fonfl nut »auftlftnbifd^ Orte" nennt; aber man

barf babei wo(( an bie fonfl um biefelbe 3cit erhobene SUage erinnern^

ba6 ber Stuttgarter £of )u wenig gntereffe fftr ben ®ö))pinger 9runnen

(obe. 5Do4 rfi^mt 1725 Sentiliue^ baft (Sbppinger werbe in Stutt»

gart unb im gangen 2anh fumetfe getrunfen. I9ei einer Qerfenbung in

fo weite gerne war natürlich fd^on. ein forgfältiger SSerfd^IuB nic^t ju

entbehren unb roenn ber S^^erfanb unmittelbar von ber Duelle aud burd&

bcn äßirt ober ben KcUcr bcforat rcurbe, nmfete man fc^on für jene ^S^it

anä) amtlid^eä ^etfci^iereu oorausfefeen, To(i) erraärint niemanb etroas

booon, aud^ nid^t ber oben fd^on jitierte Äammerrat RIein (1{)79), ber

öemnadi jebenfollfi ni(fttö baran auöjufe^en l)Qtte; er f(agt nur barüber,

ba§ bie ©Querbrunnenträger fid) am ^^^nmnen janfen, mcr juerft fd^öpfen

^ürfe; ©rafen unb ^errn vom 3lbe[ in unb aufeer 2anb§ be^ie^en il)n,

oor ber Sanbeäoffupation fei baö noc^ nic^t geioefen^*). 21U 1746 baö

^ oerfauft rourbe, überlief man bem Käufer für ©r^oltung bed Sauers

bnmnen^&uftleinA bas $etfd()iergetb, bas feitber ber ©auerbronnenfned^t

eingenommen^ oon 3 3Rai (= 3 giafd^en) 1 Rx., bod^ war bie ^errfd^aft

unb bie @tabt ISbfipingen baoon befreit Sei), ber frühere Sefianbwirt

unb je^e gfaOIeienin^aber, ttbema^m nun au4 boft abfflSen unb

V^fd^ieren unb erliefi barilber }. 8. 1747 eine Sefanntmad^ung in ben

6tnttgavtet Stnieig^etteln, fp&ter in ber Stuttgarter 3^ttii"d>

9u4 baaöerget unb baft (Sannflatter Sßaffer würbe im iS,^(i^)x^

Iwibert ntd^t nur oiet Stuttgart geholt, fonbem oud^ nad^ ougwftttt

Derfcbicft, unb jroar obnc Sw'cif^t oon 5lnfang an aud) ju Xrinffuren.

511« 1776 bo« S3ürgermei|"terauit (Saunftatt bou Steg auf bie 8auers

brunneninfel, ber ben 93erfel^r jum dien iQDl^garten üermittelt b^ttc,

wegen SaufäHigfeit unb Sefi^äbigung burc^ ^ocbroaffer ganj bejeitigen

imb nid^t roieber^erftelleu liefe, fo ba§ bie fieute, um oon bem 33runnen

iu liolen, burd^ ben neuen ^oljgarten über ben 5tanat ge^en mubten,

Ü) So alfo bec Jtctcg auc^ einmal einen IBocteit gebracht.
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griff bot Smt 9erg efn. Ilm ben Sßafferbeaiig 6tutt0atM aufredet m
txi^aiUn, fi5to§ efi mit beit Gannftatter ^ii^ä&^i^" ^oh, ?Jrät unb 3lo^.

Äiefer einen ^txixa^, roonodi fie o^öcn Scja^Iun^ ooii 6 fl. cß guUe^cn,

bafe ber Sifd^et ^oi). 3)iüu(en eine gä^re über ben SWü^Igraben ober

glofefanot jur 3nfel cinridite. 2)ic Seja^Iung ber 6 fl. foHtc aber nur

als (Sntfti^äbigunö für etwaige ©tbrung i^rer %i\ä)txt\, rix^t für ein

%ä^xxeö)t ber Jifc^er biencn; baö njurbe i^nen aincicfd)ärft, aU fie 1790

nad) 3}?äu[cns Xob bie 3ä^rc für 1 7 f(. jä^rlicj auf 6 ^a^re in S3cftanb

geben rooQten. S)anta(d beforgte ben ^ajfertranftport eine Sauerbrunnen-

trögerin, bie gö^re blieb ber Sßitme TlauUn, baft gd^rgelb bettitg

1 Är. für bie $erfon. JJm 3^^^ barauf, 1791^ würbe ber ^Brunnen,

ber unbebedft umit, gereinigt. SeibmebKu« 3äger vergli^ bad 3Baffer

bfm von Vermont unb |ob ^roor, bag eg IKfeit enthalte, alt

irgenb eine» im fionb, au^ atg bag Gl^pinger (er gibt bem Wppingjtt

Vs exM, bem Oerger 6 ®tan Gifeit in 1 nfMt TUi). Unb fe^t erfl

loirb aii4 oorgefd^togen, Xnftaft )u treffen, um bag Sßaffer an ber Dueffe

ffir bie, bie eft io0nf4en^ gegen einen fefien greift gut boucbiereit unb

oerpi^en |u laffen, b<mtlt ber a6r fizns, ber fe^r fiarf oor^cmben t(l

(57V» Äubifjotl in 1 9Wa§), ni^t oerfliegt unb ben aer hepaticus jurfid«

läfet, ber baö äBaffer unf^mocfEiaft modjt. 2)aö 33erpic^en fotiten bie

beiben gergen tWäuleu unb Striffler bejorgen, um 1 Kr. für ben ^rug,

baju roären 2 ^etfd^afte mit bem ^irf(i^i;orn unb ber Umjc^rift „S3erger

©ttuerroaffer" anjuf(i^affeii. Saö barauf gefd^a^, fagen bie 2lften nic^t me\)x.

Sei ber Duette am ©uläcrrnin in Gannflatt lüirb cbenfaQö erjl

fo fpät an beffere gür[or(^e für baö jum 93erfanb fommenbc Si'affcr

gebadet. ®ie Duefle be^eid^uet ber ^^^fifuö Dr. (&imtxt 1794 al8 bic

befle, frifd^efle unb an fefler Suftfäure ober Srunnengeift reid^fte unter

ben Gannfiatter DueOen, bem beliebten @e(terfer am nad^ften fommenb

unb ba^er vom ^ublifum beuor^ugt. SRan mocbte ftd^ Hoffnung, baft

äBaffer »erbe melleid^t an stelle beg ie|}t um beg jtrieg<|uflanbeg'ioUlen

ferner befommenben 6e(ter(er mel^r getrunfen nierbem Steg^olb foDte

eine ^nri^tung {um ^Um, ^\^Uxm unb Serpi^en ber Sttflge getroffen

werben, gär bag gfttOfen von 8—10 ftrfigen «Are 1 Stt, anjufelen, loenn

aber bie Seute felbfl föflen, follte man i^nen ni^tg anred^nen, »eil bag

Sßaffer felbfl wie in ^eina4 uitb l^ier altl^erfömmli^, unifonft ju ^aben

fein mflffe. €in ga|(etn ju fütten fofiet ebenfo oom 3mi 1 Är., 3 Ärüge

ober 33outeiIIen mit Rapier ju uerbinben, einen gaben barüber ju jic^en

imb nur ju pctfedieren, nic^t ju ucrpid^en, foftet 1 Stx., ein ?va§lein

petid^ieren 1 5!r., einen 5lrug üerpid)en 1 Är., 3 gute pfropfe 1 ^x.

12) 2)ad 3mi ju 10 SKofe= 18,37 ülittx.
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HiiÄläiibcTn, bic boö '-Ii^aiTcr auf 'Backen in ?vä|jern oöcr glafc^en {joleii,

fotttc man nur pet)'ct)ieite ober Dcrvid)te geben unb tl^ncn mit htm

iDatiim oerfe^ene Sabfd^cine GußfteHen, roie baS in ©elterS übi\6) fei.

^'er 3ii"'"ßn«ö»" wnb Sü^crfmeifter 2WüIIcr, bcr an ber Duelle eine

mü^Ie unb SBerfreibe (jatte, erbot fid^, bicfe Sciftunqen §u übcrnebmen

unb 10 fl. jä^rlid^ bafür ju beja^Ien. ^er SSabmetfier ^rö^ner plante

1793 bei bcr SuIjerrainqueHe eine Saucrroafferfruci^'-Örennerei ju er^

ridjten, für bic fein ©o^n, Dr. med., ba« erforberlic^e 3Seri;ä(tni6 ber

SnineroUett bereitö fefigefleUt i^obe. @d fd^etnt aber ni^tft auft biefem

Pan gemorbeu }tt fein.

(^A finb nur no6) 2 weitere DueSen im lieuttgen SBürttemberg, beren

Saffer e^emato in grOiecem Umfang {ut SSetfenbung tarn, «Oi^enba^
in ber Mft 1810 boperifd^en ®roff4aft 9ßtefenfieiQ unb bat utntif4< Uber«

fingen, beibe }» ben 6atterbnmnen s&^(enb ^'). ^e Dueffe in ^C^ba^,
no^ nid^t lange gefafit, befafi 1760 bereit» eine ^nti^tung )ttm Abfüllen

mtb ^enben bee SBüffer». 9>a0 ¥etfd|)ieren !oflete für 3 Sonteiden

2 9x. ober wenn bie Giöferne, eine 9Ra§ ^aitenbe Oouteille baju gegeben

nmrbe, 10 Stx. ©tatt einer Stnjeige in ben 3citungen würbe inSRitnd^en

ein „SIbüevtifiement" gebrucft unb iicrfd)i(ft.

Überfingen, bellen DucHe alten 9tu|m genofe, f)at jebenfofffi feit

bem 16. Saljr^unbcrt biefelbe ©ntroicflung beö ©auerbrunnentrogens ge^

feöcn tt)ie S^einacb unb ©Öppingen. 9lud) f)ier roirb (1703) gerügt, bafe

öie Seute in ber {)ci^ei{ 3afire§,^eit bei ©onnenfdjein füllen unb tagöüber

bQ§ v^^nfier nacb Ulm tragen; fie füllten abenbö füllen, nad)t6 beförbern.

9?ebcn bem 3e^ug }um Xrinfen ging nod^ inuner aud^ ber jum ^aben.

3ö« eö in 5larren ^oten liefe, mufete baju einen @rlaubni§fd^ein bes

SKogißratd ^aben. ©o rourbe eö g. 23. mit ben oberbonauifd)en Älöftern

gehalten. 5Jad^ ©tuttgart, rü^mt ein Sendet von 1711, roirb jiemlic^

oiel ge^U; <i»e|eimrat ^dOnil, Itriegjlprftftbent unb Obrifl o. äBeffem

ünb unter ben 8e}ie(em. Sefeterer er^tt 95 itrfige. (St f^idt baju

einen gu^mtann unb fc^ibt/ er fei bur^ j^auAbau abgegolten, felbft

}ur Itut na« fiberfingen su fommen, »offe aber int nft^flen 3a^r baau

imRonbe ju fein.

Sud^ in fiberfingen finb Me Seute, bie ben Sauerbromien befftrbem;

Ittgieid^ ^änbler mit bem SBoffer. gür UInt beforgten ha« ©efc^dft jmel

Äirrenful)rleute, fd;lec^t unb rec^t, roie eö fd^eint, aber ol)ne ba§ bic Obrtg=

^ fid^ Diel barum gefümmert l;ätte. 3m ^a^t 1760 aber rourben klagen

13) Scbcn^aufen roat md) htrjer ^Iflte in ber jrociten ^ölftc bc8 17. unb ju

'^nfanoi bc^ 18. ^a^r^unbedd fiacf sttcfittgegangcn, »eil bie Drtö(mf(^aft fid) m(6t

>nc^t borunt annahm.
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über ba« SKaffer laut uiib eö enjab fidi, bofe ein 5"^)""«"^ cß mit 5ä)leru

ttad) Ulm geführt, bort in Alafcl)cu atigefüOt unb biefc mit falfd)cni ^et:

fd)aft oerfiegelt Ijatte. ^e^t äuBerteii fic^ bie Sac^üerftänbigen, bafi Über=

fiiiper fönntc cbcnfo bcrüfimt it^erbcii wie anbcre, roenii für bie SSerfüffung

folctie (Sinrid)tungcn gejcbaffen würben, lüie fic Qqcv (granjensbab), "t^^^x-

ment, Bpaa, . ^^maihaö^, ©öppingen, ©elterd unb ^i^enbaci^ befi^en.

Slu§erbcm muß man bofür 9?eFIame ma^en, toie (Göppingen unb ^i|}eiM

ba^ axiä) Um, unb bie Sabfd^rift grauenbienerd, bie^agfurt 17f>0 gerauft«

geoeben l^ot, foUte beffer unter bie Seute gebradbt loerbeit äBaft bamab
3utift4ß 0ef4a$, wirb nfd^t berietet ^er Sorfd^Cog ober entölt fo^enbe

SeHimmungen: 1. ^ie )8eitte i»on ttbetKngen iiiü» bev ^tai^hcaifiMt foDen

au4 fflnfUg o^ne oettere (Sinf^rönfung Sßaffev Idolen bfirfen. gAr itarten«

(eute, bie eft netter oerffi^ren wollen, wirb bagegen 2. befitmmt ba§

ber Slmtmanit ober eine oon ibm befieffte ^erfon Aber bie S^^u^^d ^uf=

ftd)t fü()rt. ^bei ift beobad)ten, ba§ ^ia\ii)cn, StxüQt unb SoutetQen

juerft mit Sauerbrunnen roof)! auögefcbrocnft werben. Xam follen fie

nur foiDcit gefüllt luerber., ban unter bem ^^fvopf ein 9iaum oon jroei

ginger leer bleibt, roärc ju tüünidjen, ba§ feine glafdjen mit <B(S)xanb'

vex\6)iu^ gebraud)t, fonbem alleföefäBe mit Äor!ftöpfeIn gef^Ioffen werben.

Über bie Stöpicl joU ein ^inbfabcn frenjtücife gefdjnürt unb bann ber

©töpjel mit bem gla)d)ennuinb in einen Kitt quö fd)niQr5em ^e^ unb

Äübel^arj getaud^t unb biefeß mit einem befoubern obrigfeitlid^en Signet

oerfiegelt werben. SJ^qu fönnte bafür Stx. für bie glafc^e red)nen,

woüon für ^tt unb 33inbfaben bie ^älfte aufginge, glafdjen unb pfropfe

mitzubringen, war alfo Sad)e befl Äunben. Broan^ig Safere fpäter ifl

eine ä^nlid^e ^inrid^tung jebenfaUß uor^anben; fie wirb bem ^abwirt )ttr

Seforgung überlaffen. S)ie SSerpid^* unb SSerftegelung finbet aber nur

auf klangen flatt; ®ebü(r oon iebem ftrug Vs itr., ^4 unb 9Ba^
l^at ber SB^irt an}uf(^offen. (Sr |at au4 Serfanb beft SBafferA in eigenem

betrieb unb ifl bafilr oom befreit, daneben ftnb aber auti prioi?

legierte Itarrenfu^rleute oor^anben. SIbam 3(4niann l^at fett 1779 baft

Mt^t, bog flbertinger SBaffer in petfc^ierten jtrflgen (ni^t in gagd^en)

nad^ Utm unb außwartß ju uerfü^ren^ barf aber bei Strafe fein anbereft

®ut irgcnbroetdier 9lrt mit auftaben, waß mit S'lücEfic^t auf ben 3off

Derfüt^t ift. ^^Ic^inüun fauft 1785 bem gweiten gu^rmann ^afob :^en5

Doii Uberfingen fein ©efd^äft mit ^noentar (ttnge|'d;irrteß ^ferb, Marren,

oicr Äiften, 50 ©anerbrunnenFrüge) um 7;') fl. ab unb erholt bie ©c*

ne^migung bafür; aber jugleic^ erfc^eiut eß nöüg, i^n }u warnen, bag

er, alß ber einzige, bie greife ni^t überfpanne.
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2l(s im ^a\)x 1739 her 2lmtmann unb ^olpernaUtx 33elling

Serg um bic ©riaubiiis beroarb, bei ber fdjoii uiete 3üf)re befannten

unb gum S^riufen unb 9?abeu gebrauchten Buctte auf ber Serger 3nM
ein ^auö für ^rinfs unb Sabgöfte ju bauen, fanb er bei ber 6tabt

Sonnfiatt al§ (Eigentümerin be§ ^^la^eä gern ©ntgeqenfommen. Übet

bie fierrf(iaft wrfagte ibre ©enei^miiiung gu bcm SSertrag, rocti bic

Seriei^ung mincraUfd^er DueUcn ein bieget fei, al\o Jierjoglid^e (Srmnc^=

tigung oor^er eingeholt »evbett müffe. (Sö fann füglid^ ba^ingefteHt

bleiben, üb biefe äbtf^aitinig red^ttid^ genfigenb begtfinbet loar. Sie

tritt iebenfaS« foitll tdum (eroer unb eft befielt Setbacbt, bag bie 9e«

|5rbe getne einen t^orwanb ivaa Angreifen, bet M tfir bacbot ben&tte,

wXL bie Stülpe ber 9te{tben} eine fol^e fKeugrfinbung oteKet^t nif(t gan|

enoflnf^t erfd^elnen lieg. 91« im 3a(r 1683 beim Steubau ber Sl^eu*

Mbter 9Rft((e an ber 9tem0 brei tDlineralqueOen auf einmal ongegraben

«utben, erfanntc iwax bie 9lentfammer bie SSiditigfeit biefer ^at^adl^e

boburd^ an, ba§ fie ben 2)lüblenbau einfteQcn lie§, biö bie Duetten

gefügt feien. 2lber [ie Ijatte bod; 23ebenEeii, bie für eine [tcinerne ^i^iTung

gcforberten 506 fl. ju beroifligen, nidit nur roeiC man ber 5lra|t unb

Seftänbigfeit ber Duelle (eä Ijaubelt fic^ fcbliefelid^ nur um eine, bic

ftärtfte ber brei) nod^ nidf)t fieser fei. ©6 fönnen fic^ auch fonft

öefc^njerlichfeitcu ergeben burch bie 9^äije ber fiirftlid^en ?Refiben5en

Stuttgart, SSinnenben unb Stetten, raie aud) nic^t <iit jraeifeln, bafe baft

Jonflcn cor üitcn Diahren in fef)r großem 9luf geftanbcnc fogenannte

^irid)bab" um ber SZä^c von Stuttgart unb „barbei eraigertcn oiten

9lu5ritt§" raitten roieber abgefleflt roorben fcl Um befferc gaffung bc8

^irfc^babft bcmiU^ten fidh von 1699 an mebrere, {iie|en aber ebenfattd

auf Siiberflanb, au« aQerlei Orfinben, unter benen woffi bie 9>iö(ifi4t

mf ben am f(|merflen woq, ber bort in ber 92ft(e 9^ mit

^Cattbenf4ie§en unb anberem Betuflige; fo würbe baft S6ab erft 1723

bis 1725 gebaut

3u Sisirflic^feit läßt bie 3lrt, wie man bie ^Jiineralquellcn hflnbljobte,

erfennen, ba§ man fie o(6 S"^'^^)^^ ber@runbt)errlicbfeit betrachtete.

^e6l)Qlb ift aud) bie 9?entEammer bic 33crroa(tungöbchörbe für bie SäDcr

im alten ^ec^ogtum; eine £i)te bed collegium medicorom von 1739
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jä^lt baju Göppingen, 2^ciua(^, 3^ii^"^öufen (jefet babifd)), 33olI, SSilb*

bab, fiiebcnjeU, (Sannflatt, ^Rietenau, 9?ngo(b (?)?ötenbaci^), Alrä^enbab

(bei 2ltpir«bad)), Souterbab (bei (yreuöenftabt), roooon aüerbtngö ein

Xeii fcbon in ^{ücfgang geraten fei. ^iefe ^emerfung gilt namentlich

oon bcn oier ^uie^t genannten^ bie aud^ (Ameling amtlid^e „Sefc^reibung"

von 1736 nur auf^ä^U, o^ne ettoad übet fte 511 fagen. S)aft eigentU(i^e

Or^att ber SRentfammer wax ber Rtfltt, ber Sie^nungftbeaiitte, ber bie

(Sinnal^mcti unb 9lu«gaben oemd^nete, für bie (SebAube oerantioortli^

toar, Dauatbetten )u ttbe¥»a((en (atte u. bergL Voli^eiK^e itnb Titbter«

ttd^e 9fta|na(|itt(n lagen bem Sogt ob, bo4 beanfpnubt mnä^ bie SitnU

fammer fetbfi ffit i^e Beamten fold^e 9efugni|Te. 3;<i|en ffic &pn\tn,

Sinmn, Sobgelb, foneit fle ni^t tmmittelbar wn oben gefegt »titben,

berieten oOjäl^r(i(^ Sogt, Sflrgermeifter, 'Stat tmb ®eri^t ^aju fom

im 17. unb 18. 3aW""bert nocb ber ^J^^Rfu«, bem bie arjtlid^c Scs

treuung be§ 93abö unb bie 53eratung in ^tjgienijd^iii 2Ingetegent)eitcn

obtag unb über bem nod) boö 5^oUegium ber Ijerjoglid^en Seibor^te ftaiib.

gür Übcrfingni unb 9tötenbacb war bie 93ef)ürbeufolgc ber 2lmtmann

in Überfingen, öcr Dbcröogt in ©eifliingen, baß ^errfc^aitöpffegamt imb

ber SHagiftrat ju Ulm; ber ^hpfifuS in ©eislingen unb baö ulinitd^e

collejjium medicorum. ^^benbaiifen gefjörtc in öer ^(ülcseit beö 33ab8

ben ^errn von Siebenftein 2)itenba(b itmr bar)riicb, baö SBcli^eimcr

Xierbüb bauten bie Scbenfen oon Simpurg^ bad ^euffcrbab gebi)rte ben

(iJrafen oon Söroenftein ba« Sotbanbab bem 6pital ju Siberact) unter

rei(b«ft&btifc^er Dbrtgfeit, 92tebemau war oorberöfterreicbtfcb, ^uer|
0et5rte ben trafen oon Si^ontfort, um aud ber grolen S^i nur einige

SBeifpiele su nennen. (Si lo^nt f!4 nid^t, auf Inselwelten ber fkmeSfi

tung |tt febr ein^ugf^en; baft wfire ®a4e ber Gtn|el!bef4reibung unb

ber Sofalgefd^idite. Sber eg ifi oon Sntereffe/ gewiffe Unterf^iebe in

ben ®runbfäi}eii ^eruorjubeben, na<b benen oermaUet würbe; fte finb

nid^t nur für bie S9äbergefcbi(^tc d^arafterifUfcb.

5<on ben altnjfirttembergij^en ^Söbern crfcbeincn nur jroei fd^on tn

ber Gii"afen!;cit in unmittelbarer ^lUjieijung 5111 ^errjc^nft, baö ^Ißilbbab

im (Sn^tal unb baö ^ii^ilöbub in ber ^einac^, beibe fcbon im 14. ^al^r;

l(iunbert genannt, '^a^ obere ©n^tal ^at nie für ben ^erfe^r über ben

1 ) dladf einem ^ertd)t ber £etblne^ict uom 3. ^ult 1679 ift ber ^^pfifud pon

©oppiugett au(^ ^nfpeftor für ^eben^aufen.

2) a*' vutt bem Stnfd^etn mit uif|»cfinglt(^ nur 3um prioatcn OeBimt^ bcc

Orofcn ertaut. 9ab9e6A»be unb Suft^aud tm @ee fuib fi^oii 1500 ooi^aitben. 3>aO

9ab niib aber ntt^t tegetnift^ig vertiefen. (9ef<^ie4t bad jebo«!^» fo gibt ber Snbober

baoon ^auSibiO itnb ttmgelb; ber ^UiA betrag nai( einer SbigAbe oon 1500 6 fL
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B(i)xoax%rDülh rueg eine bejonbcrc Sebeutun^ gehabt; alle feine 3i'egc

führen nur noc^ SBilbbob. ^ur ba§ ^olj aus bcn weiten ^IBälnern

biente bcr Jiier \ä)on roailerreic^e glu§. D^nc bie ^ei§e Dueöe roäre

oieÜeici^t einmal eine talfperrenbe ^urg wie bie im @utingertat bei ^ovh,

aber loo^l feine Stobt cntftanben. 9i?Qnn biefe gegrünbct »urbe, miffen

iDir nid^t^ vicflei^t vm fte f<j^n oot^anben, aU Württemberg äBiibbab

enoatb, etioa ju Sitfong beft 14. 3a^T(^nbertft mit SVeuenbftrg ober

1345 mit bcm 9lefl ber ®raff4aft (Satm; oiedet^t |at fle erfl nad( bem

befonnten AberfolK i^re 9Rouent but4 (Sber^arb beit ®reinev befommen,

wie <Snifltt« be^mqotet Gi^et ifl^ bafi fle i^e ^enatt ben 2:bennen

9etbanft. 3m 15. :^a^r^unbett befielt tjiev eine Sleljr^aljt Don Verbergen,

SKe TDid)tigfle ber gro^e (Sbritlop^el, ber itad^ 92en| im 16. ^a^r^unbert

eine 3cittang ben ^erjogen alß 3lbftcigcqiiarticr biente. ©in ©c^lofe mar

nic^t ba, aber ein ^crrfcboftstjouS, ba§ fpätere 2^m^l)aus, roo oermutlid^

e^enmU bie ©rafen bei i^ren Äuren rooljuten. (^ine eigentüd^e berr^

j(|Qftlid^c Verberge, Sabroirticbaft, Süb^otel beflanb eljebem nid)t; fämt«

lid^e Verbergen finb ^riüQteigentum. 3l\\x bie ©aber unb Duellen ^at

bie ^errfd)aft in i^rer t)anb; fie forgt für ibre bautidje ^'^ftanb^altung

unb nimtiit fnr i^ren ®ebrauc^ baö S3abgelb ein, baö bie Sabroirte ein*

fammetn, ber <2d[>ultl)e 6 §u cerroa^ren unD j^u oerrec^nen bat. 8o blieb

e0 bis noc^ bem großen ^ranb 15i5 unb ^erjog Ulrid^ö diüdUl)x 1534.

^e in ad^ micb aU Witbbab fd^on 1345 ermähnt. Slber bie

TDQ^nung beioeifl nur, bag man fd)on angefangen ^atte« bie QueUe

iBobiwetfen |tt benutzen. (Sine Babetnric^tung mar offenbar no<b 1461

ni^t vorljanben; ba« fiagetbu^ f4meigt baoon gAn^lit. ^le oon 6teins>

flbertteferte SBerCei^mtg von Sab, ^afferjinft unb Umgelb on fianft

Äufi*) 9ftfger in (Salm 1472 bemeCfl mit 6i4er|eit iaum me^t^ olft

ba| bie Stbftd^t ^atte, 9ab unb SinMaft einjurid^ten unb su be«

tteiben^ vieHei^t aud^, bog beibeft Yurj oorber eingerichtet motben mar.

?Jon ba an i|l ba« ©ab Sellen, aud^ nactibem jur SBirtfd)aft no4 eine

Verberge l^injugefommen luar, bis l6is. 2)ann roirb cö an ^öeftäiiber

(Sirtfc^aftSpäc^ter) oergeben, biß cö 1681 luiebeium als Sel;en t)ers

Jaujt roirb.

3n Göppingen roar ber Sd^ioallbrunneu im 15. I^abrbnnbert

ein roürttembergifd)eS Se^en ber ä^Üenbarbt unb ber (Sd)cd)[iujen; ba§

er Qud) fc^on im 14. r?tibrbiinbert anerfannt mar, braiid)t man nicbt mi

be^iDdfeln. ^ber ^ier ift bie @tabt älter aU ber ^ruuueii^ ber einen

8) 3>ie ftnb fc^oti 1461 in Zeinar^ ; fie ^aben b»rt eine et^IogK^aif

0

9Ufit, Oh tai ^te fpAtcr |um 4^f<^aftt§a»« ttmuemanbelie aRtt^Ie Vgt, fonntc nii^t

IcMteOt vetbcR. •
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8üc^)eu}d)uB rocit uor i^ren HJJttuern entfpriiiöt*), unb nid^t bie Stabt

ifl'Ä, bic feinen S^ufeen jucrfl etfannt f)at. 9lber ba er in i^rem SBeid^

bilb lifftt, beanfprud)t ue baö ^erbergered^t für feine ©of^e unb roe^rt

itd^ fogar 1461 mit ©rfotg unb ber Unterfiüfeung be« ©rafen lUric^

be« ^^iclojeliebtcn gegen bie 3lbrid^t (frenfriebÄ oon Sd^ecbingcn, eine

SiMri) ! alt bei ber DucQe für bereu 3.UM'ud)er ju bauen. @ö wirb nid^t

gattj flar, ob e3 ftd) babei auc^ um eine Verberge gel^anbelt ^at. i^ebem

fall« befielt 1557 «feit nnoorbenftid^e» S^^** bort nur eine SBirts

fd)oft/ aber mit geroiffen ^efd^rönfungen: bet SBirt barf nur baft

^fenningwert geben, feine Xafel (alten, unb et muft ben Sßein M ben

Sitten unb 9BeinMen(to bet Gtobt (o(en foffen, utfptftngtift nt^t me^t

olft einet auf bem Stop^ tcogen (ann, fiifttet ift ^emtbung einet „8ece\

Wie6Ii4 eineg ftattene baju gemattet, a(et faBoeife batf et ben fkin

bo4 nid^t einlegen. 9la4 bem Sendet beft »fltttembetgif(ien JMeti

in Göppingen von 1545 tfl ein 9abbau« oor^anben, beffen Unter^ait

famt bet gürforge für bie Srunnenfaffung bet @tobt obliegt. 9^an

wirb ni^t fe^Ige^en, roeiin man biefe 93e(aflung ber ©tobt erft oon ber

3eit ab batiert, tno baö 2e()cn bur(!^ Huftflerben ber ©c^ec^inger ^eim«

gefallen*) war. iiöeli^e ©ntfcbäbigimg fie bafür b^tte, wirb nic^t be^

ticktet, dagegen erfofiren tr>ir, bafe bie ©cbec^ingen oon bem S3runnen

jäOrlid^ 8 fl. lÖe^en^inö an bie Äeßerei ju jaulen iiatten, ba§ er bamaU

ouf jäbrlicb ino fl. jReingeroiun gefdiätü roar, unb bafe er, feit i^u ber

^»er^oa innehat, minbeftenft 1534 unb 1545, jä^riicb 30 bift 40 S über

afle ^uögnben erträgt.

SDie ^ßaraHele. ^mifd^en ^ilbbab unb ®dppingen bt&ngt fid^ auf,

an beiben ^läftcn geben 93ab unb Verberge nid^t jufammen, fonbctn

entwidein fid^ jebe« ffit fu^ 3n SBtlbbab et^iett ft^ btefeft Ohrunb«

oetl^öltni« M< in bie neue Si^, fftt ®5fipingen fam eHie neue fetiobe

bun| fietjog Gbtifbp^*

^te ®tunbfat}e, na^ benen bie 4etrf<iaften i$te 9dbet unb j^eit

btunnen oetmalteten, UKiten tni allgemeinen UbetaL Ston bettodbtele

unb be^onbeite fie a(g eine befonbete ®abe (Sotteft, bie aOen SebOrftigen

)ugäng(icb gemad^t unb für fie in guten Staub gefegt unb batin erhalten

werben mu§. ^a« finb bie 3liirid[)teji be« 1b'. unb nocb befi 17. ^a^r^

l^uiioertd, ol)ne 3n'^if«^^ ^^^^ uorl^eigel^cuöen 3^^* 1^^*^

4) 3:a6eniftmontanu8, ber i» Ortsangaben ntc^t imiiKC nflxt ttniert^ict tfl^ tebd

001t einer OucOe in brr ®toM unb einer ineilq^ bie einen Sfii^fenft^iil bovmw b«
einem 3RcierH entfiiringe. SM ijl goni irrtHmUd) mlb 9on bem SReieil^of fmijl nie

bie Siebe.

ö) 3)er (el^te $ctr 9on @<^(^tngen ftaxb tmifi^cn 1^7 unb 1502.
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^crjog (SJrijlop^, ber bem ©aucrbrunneu in ©öppingeu nad^ bcm ^e*

rid^t be§ ^abcrnämontanuS feine ©enefimg von einer auö Jranfreid^

mitgebrachten 5lranf^eit oerbanfte, fid^ für eine neue ©inrid^tung an

biefer Quelle interefficrtc unb von ber Btaht aus babei eigcnnü^igen

^iberfprud^ erfuhr, iDurbe ben bürgern oorgel^altett: es fei toibec bie

(^til^Ud^e Siebe, nenn fte fo mie fte tun unb »orl^aben, bie 9(nnen unb

itranfen oon bem gottgefd^enften Sauerbrunnen feml^olten n)o0en. Sei

ber fei^tung beft SBunbecbobft S9o0 war bat er|le, bajs ber t^ei^
eine Stiftung fihr 12 unbemütelte Itranle mdi/tt, bte bort ba<

Sab 001^ frei geniegen unb im fiouft Sßol^ung unb Seri>f[egung ftnben

foOten. 9bt4 an anbem Sftbent fmb fotd^e mi(be Stiftungen nad^wei^ar.

^ {ene fronnnen SBorte, bie niii^t oereinjieU finb, nrirffi^ ber oor*

(n^en ÜBerseugung entjprangen, ergibt fid) barmift, ba§ in ber %&t

faum jematd bie @inna|men aus ben Sabem ausreichten, um bie 9uSs

gaben ju beden^ bie man für if)re bauli(^e 3nf!anb^attung afliä^rnd^

machen mu^te. ^ux finb natürlid^ jene 2lnfc|auungen unb ©ebanfen

iiidit bie einzigen, bie man in biefer Sad^e fiatte. SBenn bie Beamten

i^rerfeits au^ auf bie n)irtfd^QftHd)e ©eite aufmerffam machten, taten

fic nur i^rc ^flid^t. 3n ©öppingen fpürte man 1557 fd^on ben 2Betts

hwtxh beö benod^barten ^ebenl^aufen unb fonb barin bie unmittelbare

:^eranlaffung, auf SD^agregeln )ur Hebung bes eigenen @auerbiunnenS

bebad^t ju fein.

Jhc^t alle ^eitqnctten bcS SerjogtumS waren gleicbjeitig in ©unfi. (5s

überfiieg bie 3Rittet bes {(einen Sanbes, fo vielen ^ugleicb auBerorbentUd^e

Vorteile ^u gemft^en. mt bobei offenbar eine geniffe )>erf5nli(|e S3or«

liebe ber 9tegenten mit im Bpitl 8ffir äBlIbbob/ ba» befannt(i$ f$on (Sber«

(orb im JBort begftnfUgt l^atte, forgt Utri4 unb julejjt mieber ilarl (^en
inbefonberem aHafi. SHe ^auflgen Stabtbrftnbe (1525, 1645, 1742) boten

ottgerbem (S^elegen^eit genug )u oiiSerorbentCiiier ^^ürforge. (9d|)pingen

tifttut ftc^ ^xi^(^p^ unb wieber Sodann Sriebri^g ®unfl, SBolI i{l

^ebrid^g 6d^ü|ling. 3n ITetnad^ ^aben feit ^erldarb m. fafi ale

wßrttembergifcben ^erjoge ifire ©puren l^interlaffen, oor allem aud^ ©ber«

§arb fiubroig, ba bie grau tjon ®räoeni| gern unb oft ^ier weilte, ©ad^e

ber SRentfammer ifi es, bie 3JJittet an^ufd^nffen. ©ie nimmt bie ^abroirte

au unb tro| allen 5tlagen über fd[)Ied^ten ©rtrag finben fid^ immer mieber

Seroerber genug, bie einanber gegenfeitig überbieten. 2)ie 9legierungS=

gemalt fommt in ja^lreid^en Drbnungen jum 3lusbrudf: 3" ^cn unent=

be^rlid^en Saborbnungen fonimeu bie Tarorbnungen für ^immergelb,

gelb, ©peifen unb ©etränfe. ©ie werben regelmäßig erneuert unb bann

in ben Verbergen angefdjflagen. Stad^ bem äBilbbaber Sogerbud^ oon 1592
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fle^t auf Serlelung bet ^t^ofovlmung eine Strafe oon 3 3 S^ex, nw»

üon Mc eine Hälfte ber ©errf^aft, btc anbete bcr 6tabt gel^ört. 3)en

Beamten ift oorgef(^rieben, „i^r pctfeiqe ^nfpcftion unb 3h^frag barüber

ju f)ahen/' ob man bev Drbnung iiadjlebe, iiiobefonbcre ob bie &ä\u i\)X

unb ber ongefdiilagenen Xartafcl gemöfe troftiert werben (Soll 1596®),

ja fie follen baju ooii S^it 3^it bas Sßirtöfonto bcr Sabgäfte burd^=

ge^en. Sei ber 33aborbnung genügte oieifad^ ber Snfd^fag ni^t, ftc

muüu üietmebr cin^ ober jnjeimal bie äöod()e ober roenigftenS ein paar:

mal roa^renb ber ^abeufaf^tt in ber ^ecberge oocgelefen uttb oerifinbi^t

werben.

i^ene Drbnungen ^atte man nun aud) auger^alb Sl(tn)ärtteinbetQ#,

aber fte würben, )imt minbejlen in ben Söbem, nid^t mit foU^ Strenge unb

Sorgfalt fibenixid^. 3n Überlingen j. 16. nmrbe bie Za^ nur in grSfiercn

3ioiftenrjbimen reoibiert unb bem SSirt au4 6t>ieltaum gelaffen« S)araber

befdiweiten fid^ aOlerbittgft {uweiUn untufriebene Wfle, wie 1678. gm
3ii|ir 1722 mugte boft Ob^Nunt 1Elei«(tagen in tUm eine iilngete BptiSm-

tafel erbitten, eft fei im 9ab nur eine Don 1643 norl^aidien. 92od^ ^eute

^ängt bort eine ^afel wn 1760^ forgfältig auf ^olj gemait; bot bauer«

|afte Material a^igt, ba§ man i^r von SCnfang an nid^t nur auf ein ^a\)t

©eltung geben wollte, unb offenbar \)at fte aud^ bi« jum @nbe ber ulmi*

fdjeu ^eri[d)aft ^ienfte getan. Waw wirb baraufi fd^Ue§eu biirfen, baB

ber aiUrt fid^ nid^t aU^uoiel barum geflimmert l^at. 2)ic 3inimertayen

l^abcn fid^ naturgemafe immer in längeren 3ßtt<i^WJiiitßw geänbert. 2)ie

2^atfad^e, ba^ in SoH oon 1642—1724 biefelben .3itt^J"ßTPf6ifc ange^

fd)tagen waren, ift oiel TOeniger auffallenb als bie, baß ber S^öirt mit ben

©äften fid^ auf niebrigere ^^Jreife einigen foiinte'). ^aö ift wo^l auö

bem ^iüdgang bed SSerfe^rd nad^ bem ^reigtgjö^rigen 5lrieg |u erflören,

fofern bie Se^5rbe in biefer 3^ii f^<)^ überhaupt einen gemiffen

Setrieb aufredet }u erhalten. 9lm bauer^fteften ifl bie Saborbnung^ bie

}. IB. in SBilbbab über 3 So^rl^unberte o|ne »efentUd^ tnbening blieb.

Sber an^ (ier ift Überfingen bemerlenMoert. aKfl bort im 3a|r 1772

mit bem neuen Sobwirt ein 9eflanb aufgeri<i^et werben foSte, »oUte

man an^ bie IBefUmmung aufne^nun, bat Saborbnung aOe S^iitt

oorgelefen »erben müffe. XSein »eber bai Oberamt in (Beiilingen tto4

ber Stmtnumn in Überffngen befi^en fie, bie alten $3abfne4te unb ber

äBirt feibft wiffen nid^g baoon. 3« ^ $ ^ 9aborbnung, bie

6) 5Son Göppingen loitb 1737 berichtet, SJiagtjlrttteoerroanbte mit ©tobt« unb

9(mtSfneckten oifttieren baS Qob an eotui» tttib $eicstiificn |in3ett Ootie«bicnfice,

ob au(^ ni(^t gebabet werbe.

7) (5ie^e Beilage fHx. 11.

L>iyui^uo L^y Google



— 83 -

aud^ bic Oäfte binbet, gar m6)t oorl^ttnbcn. 3^re 8telle tjcrtntt Don ba

an ber „Jür^alt" (im 2Bürttembergifd^en „Staat" genannt), bcr in 27,

fpäter 21 fünften aHjal^rtid^ gu S^e^inn ber S3abjeit bem SBirt unb ben

^abfned^ten oovgelefen loirb unb auf ben fte in fianbgelübbe genommen

»erben.

3n ben labern beft SlbeU fd^eint wie in 3((tn)ürttentberg perfönli^e

Steigung unb oieKei^t bev glei^^ttige Sßunf4/ oud^ fein eigenes ^ab su

l|aben fo gut »ie Me anbent^ eine oft miT futje 93(fite l^etbetgefü^rt ju

^en. Xm ftül^en Idren nir von ber 64»efelqttette in Sloini^cbt,

ber (Svaf flraft VI. «on fiolenlol^e 1485 eine fut}e aber fr&ftfge iBab«

ocbmmg gab ^fir boft 9ße(}l|ebner ^iecüob l^oBen wir eine Orbnung

bei €<|en(en ftatl 9on Simpuig oon 1627. SSetmutfi^ beflanben folil^e

au^ fttr bie onbem Keinen Sfiber. SltBer wenn |. 0. S^enl^aufen eine

l^e, fo war fte nid^t ^inberlid^ fOr eine gegenüber bem Seben in

(Göppingen bemcrfenöroert grofee greif^ett. SWaffoßfi) roeift gelegentlich

barauf ^in, baB bcr SBirt in 3ci>enl^aii)en nid^t fo ftreng an Xayen ge^

bmiben fei, er fönne unter Uniftänben §u 2lnfang ber S^abenfa^rt, wenn

nod^ wenig @äfte ba fmb, auf 3lnred)niing non 3ii""^ci^9^I^ Ö^i'iJ

jic^ten; read i^m babei entgefit, bringt er fpäter, wenn ba^ ^an^ voll

ifl, roieber ein. SBäljrenb in altroürttembergifd^en Säbein nicbt fetten

geflagt wirb, ba§ bie Unberoeglid^feit ber 3i»utuertafen bem @ebei§en bes

Sab» ^inberlid^ fei, bag ber ^rei« oon Scbenömitteln fid^ nic^t auf ein

^a\)x im »orau» fidler befümmen Jajfe, fonbern ber 3Warftpreis fd^roanfe,

lieg man gerabe barin anberswo ben Birten größere grei^eit. ^en äßein

foOte int Qts^o^ltm ber äl^rt attg bem £anbe nel^men, aber bie (Säfie,

namentti^ bie oon jenfeitA ber ®rense lamen^ liegen fl^ ni^t zwingen/

{(n )u tritto unb brauten il^ren eigenen 9ßein mit 9nberw&rtg aber

war ber äBirt imfianbe bem ®^imd feiner Mfle mit grftBerer Sluft«

iDo|l an Seinen ju bienen. 95er bie |ierin am (iberalflen ftnb^ ba«

linb bie ^errfd^aften, in beren Gebieten fein SBeinwad^fi tfl.

ein ^ouptpunft ber Boborbnung ifl bcr IBurgfriebe, bie S9e*

Üimmung, bie für ben Öabort ein ftrengeres 5Wed^t fd)afft, al« c8 fonft

üblid^ i)i. 2)ie SJJain^arbtcr Drbuung oon 1485 entljält fcbon eine folc^e

befonbere 6trafbebrot)ung für allerlei greoel. SBilbbab foü er burd^

^ayimilian fobifijiert roorben fein unb 5larl V. bat i^n 1530 bort er=

neuert unb mit einer ?^reifiatt für ^otfd^läger Derbunben. S)ie Oäfte

follen banad^ gegeneinanber roeber mit 3Borten noi^i mit äBerfen „ic^tjit

unfreunUi^d aigengewoitigfl unbiUid^ö unfteuenlic^g ober t(|ätUd^ft für-

8) fflfirtt. SiciieQalt«^. f. fianbfSgcfi^. 1879, 6b 254 im Mpg obgebnidt

6»
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ncmen nod) ijauölen, bei einer ©traf, ncmlic^ SBerlicrung bcä ^auptß".

SKan liat )iä) von jcl^cr öarübcr gcrounbcrt, bafe bic ©trofanbro^ung fo

gar ftreng ijl. Xa^ liegt aber baran, baB in bic Urfunbe Äarlä V. ein--

fad^ bcr SBorttaut beö SScrid^tö oon ©d)ult^eiB, ®erid^t unb ©cnictnbe

von SBilbbab aufgenommen rcurhe, unb hiefe jitieren baS manmiÜanifd^e

^eä)t nur aus bem @ebäct)tniö, in oetfürjtcr unoottftänbiger, teüroeife

fe^let^after gomt. @d liegt gar fein ®runb bet Snna^me oor^ ba§

ü]f?a^ntitian fo fc^roff jeben atid^ geringen ^reoel ^atte g(etd^ mit ^obed^

[träfe bebrol^en rooOen; biefe loat otelmel^v o^ne S^^^f^l n>ie bad in

anbern ä^nli(|ett Sefümmungen miff voxtmmt, imt ali ba« Ie|te äu§erfte

SRtttel fax galt) fd^ere Setgel^en aufgeffll^, lofil^b anbete Gttaf«

m5g(i4Mteit «mieigbisen* Offotbar loot atidft bie ^va|i« nidit fo flceiid,

benn wir $9fen von feinem einsiinen ^oüBi, mo man px Sj^efution gefii^ntteit

»Are. ^ SRdnl^afbter Dtbnung von 1485 fe^t auf &tnaÜM mit Soffen

baft Xb^ouen ber redeten $anb gerfn^eret ^eoel blieb bem (Beriet \M
trafen jeroeiU ^ut SÄutteilung Dorbe^atteii. ^ Oibnung fflr Sott bto^t

nur mit emflUd^er ©träfe, bagcgen werben im ^ierbab ^^Snju^icnr SIuS-

forbern, 3Böf)r jucfen, entblößen ober maß bergleidien im Surgfriben 1)oc^j

oerboteue Xätlid)fciten mel^r" bei ©träfe 10 fl. ober nad^ ©efialt beS

ä>erbre(^^erß „^ab unb ©üter ßeibs unb Sebcnö" unterfagt. ^ie Sieben'

jeder Drbnung oon 1597 ift roie bie 93oIler oon 1599 unb bie ©öppinger

üon 1650 ber 39aben'33abcner üon 1596 nad^gebilbet^"). 3Ba§ man im

allgemeinen unter Strafe im '^3urgfriebeu oerftanb, ^eigt bie Slbbilbung

»on Seil unb ^anb auf ben Siebenjeller ^öurgfriebentafeln. 2lber man

war in SBürttemberg im 16. ;3a^r^unbert anft^eincnb bod^ nid^t meljt

geneigt, 3u biefec ©trenge beA ®efe$eft su greifen, n)o0te fid^ iebenfaOd

bie (Sntfd^eibung nid^ Dormegne^men^ begnügte ftd^ aber aiu| mit nttl«

beten, aOerbingA gegen fonfiige Übung vetfd^tften 6ttafen. @o wifb

1613 fflt ba« 6ttl)bab in (Samtflatt etfl&tt, bad Sab fei ein priirilegiertev

Ott ba^et bei @d^(ag|ftnbeln o^ne 8(ittoetgie|en ein gto|ft gteoel, bei

Senmmbungen obet SIuttiB jwei einjusie^ feien, ^aft war ein ®elb<

betrag, bet tmtet UmfKinben fd^on aii eine fe^r fd^ioete 8efirafung geittn

tonnte.

SuYgfriebe b^efd^net gugleid^ bie Sßed^tßbefHmmung unb ben ^t0,
in bem fie gilt. 3» ^mb Göppingen waren je 4 2:afeln an 4 (5cfeii

befi SSabbejirf« aufc]eüeUt, auf bencn entroeber bafi SBort Surgfriebe ober

irgenb eine fpmboUfc^e ^arfteUung angebrod^t mat, S)ie (äöppinger Xafeln

9) B^ür boS $u6er6ab M DtterSroeter in IBaben rotrb 1475 Setblfl oon ^vdb

tinb für ^eoel mit ber üSaffe angebr«^ 30091$. 2, 282
f.

10) Settagen 9tx. 1 ff.
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ftonben 1. jioifd^cn bcn jioei 93rü(feu über ben SD^ü^lgraben unb bic gil8,

2. bei bem ©uggenbronnen, 3. in bcr ©auerbronncnfietge oberfl ber

6taffc(, bie auf ben SBeg nac^ 3ebeu^au)en geM, bie uierte hinter ber

gioge Sab^ecbecge. 3n SiebenjeE tourben fold^e tafeln 1609, ie eine

ober sroei an jebem Sab, ba wo bie @äf!e ftd^ am tneif^cn aufhatten,

Ottge&rad^t; jte n^aren 2 ©d^u^ l^od^ unb bveit üon ^olj, barauf eine

^anb nnb ein ^ubeit in büfmbtn gemalt, n)ofär bem äKoler i»om

Stad 12 9a^ besal^Ü mutben. Vkt 1736 finb fte nid^ me|t vor«

(oHben; bagegen |le$t innen im tana ie|t ha» SBott: Sntgfrieben.

2)ie Oefugniffe ber einaelnen 9eamten »aten in SSUm Seit ni^t

itumer !(at abgegrenzt Im befien finb wir flbev 9oOt nnterri^tet, wo
^er^og griebridd 1599 eine neue 9legelinig tierfiigte. 8ift ba^in war bie

Jnfpeftion be« fM» ben Slmtleuten in ©öppingen, bie ^M^nmq bem bov«

tigen ÄeHer übertragen. Qe^t bejlimmt ber ^ergog, bafe bie oon 5lir^s

|eim fie übernehmen follen. 3"^" Sereid^ oon Sogt unb Unteroogt

getiöTt Sluffe^en auf bie S3aborbnung, ber S3abfned^te Staat unb bie

ilnyjettel. 3)em Äeller liegt (Sinjug ber ©efäde nad^ 9Waftgabe ber

Soborbnung, Sied^nung über ©innal^me unb ütuögabe ob
;
bafür befommt

er eine 9^cbenbefolbunß von 20 ff. ©emeinfam bejorgeii bieje brei:

3lnf(hlagen ber ^^aj- unb ber ^aborbnung, (Sinlrnnbigunc! ber Toyorbnung

an ben Sabmeifiet unb ben äBirt, bed Staate an ben Sabfne(^t, Serma^'

lumg, ben Drbnungen nad^juIeBen. ^ber baö »ar junöd^fl eben für bie ^tit

gegeben, in ber biefed Sab unmittelbar nern^altet n)urbe unb aQe feine

Seute mit Sefolbung angeflelit waren mit Sluftna^me bes SBirtd. gm
Souf bei 17. Sal^r^unbevte Anbette ft4 baft nnb bie Organifation nad^

bem domvigen itrieg mitevf^ieb fi4 ^mmt »efentli^ von ber in anbem

tertf4aftli4en ber Stentfammer nnterfieOtten Sftbern. $Diefe Se^tttbe

ju^te um jene Seit i^n 9Cmtftberei4 in unerlaubter SBeife oui)iibe^nen.

S)afftr tfl ein (Sriai be^eid^nenb« ber im ^ai)x 1679 an ben fteOer su

Göppingen roegen bei 9ab< in 9oS erging: ,,Die Stobsfad^en, alü

Qeoibig: unb Sergtübbung bed Sabmeiflers unb Sabfnei^ts, fobamt

3led^tfertigung beren in ben Säberii oorgel^enben ftrafiuürbigen ©d^tög:

«nb Sdjmac^hänbel betreffeiib laffen mix cö bei bem atteii -ö^i^foinmen

ocrbleiben, bofe bu Äefler oon Slmbtsroegen, jcbod) im Seifein eines

jebesmaligen ^J^nfici, mit bem iöabmeifler unb ibabfncd^ten bie Seoibig^

»nb S3erg(übbung oornel^men, bie angebrad^tc ftrafnjürbige ©ad^en aber

öu SltUtv mit bem Unberoogte comminiiciren unb il^r Seebe fobann bie

So6 Dorne^men, recijtfevtigen unb ey^ebiren foUet.'' !I)aö rcar ein

orfener ©ingriff in bie Sefugniffe beö 58ogts. Iber eS bauerte bod^

geraume S^, e^e biefer m )ur äBe^r fe^te. SBemgftenft erfahren mir
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erfl au« bem ^a\)x 1718 von einem Äompctenaftteit jioifci^en Äeffet «nb

^OQi in Ööppingeii um bie @eri(^t«barfeit in beu beiben 93abern ©üp-

pingcn iinb Soll. 2)er SJogt gebot bei einem großen ^xevd von 4 fl.,

ba§ mau feinen ainorbnungcn golge teifte; ber ilcffcr aber oerboppelte

feinerfeit« biefe ©trafanbro^ung. ^ie Saömirte famen in 9?ot; fie

waren huxcS) t^re $5eflanb6nefc an ben Heller (leroiefcn, bem fie ^yreoel^

fachen anzeigen foUten. ^er Süogt, ber im tatjadilic^en 33efife ber ^^oli^

5eigen)alt ift^ ftecft ben Sßirt be« Sauerbrunnens ju Göppingen in bad

9^arrenl[i&u«Iein, roeit er bie ^(n^eige eine« «^äBeiber^anbet«" unterlaßt

unb beruft fid^ in feinem ^erid^t nac^ Stuttgart unter anberem auf eine

(leibev oetlorene) Sabotbnutm fftr (Göppingen von 1514, in ber bte

Suriibiftion be< »ab« ben 8eainten (b. eogt unb Untenrodt) p
Wp^n^ta onbefol^Ien fei. 2)agegen ma^t bte SUntfornnter gettenb,

buril bte Ourgfrtdientliacte fei ber Umfreii ber 9Aber a(« (efonberer

9le<i^t«(^ir( gefennaeui^net Xber e« ift nt^t ioaH4^n(id^, ba| fte ba*

mit grolen ^inbnuf gemalt l^at. SebenfoQ« tfl fpfiter ber Steiler auf

bie eigentlid^e SSenoaltimg«* unb 9led^nung«tatig!eit befd^rtnft.

3ur 33abbe()örbe gehört aud^ ber Sa bar jt. (Sr fommt in SBürt*

temberg offijielT erfl feit ber 5^ird)enorbnung oon 1559 vqi, cuiä) bie oier

Sanbp^tjjifate mit ©ife in Stuttgart, (Ealro, Bübingen unb ©öppingen ge^

((Raffen rourben ; aber gemeinl^in ift er nit^t am öabort fclbfl anfäffig. 2?or:

ber war bie ärgtlic^e ©eratung ber Sabgäfte ganj ber freien Äonfurrenj oon

^rjtcn, S5abern, Ouacffalbern unb Salbenfrämeni überlaffen geroefen, bie

nad) bem oben angeführten 2Bort aWaffoSf^ö audf) fpäter nocf) bem Sabarjt

baä Seben fauer mad^ten. gürfllid^c ©äfte brachten i^re eigenen Jifr^te mit,

bie^ loie 92enj bemerft, iebeufaS« aud^ ißriootperfonen i^ren ^at erteilt ^oben

roerbcn. ^Docb fe^It eS aud^ fdjon aus bem 15. ;^ahr^unbert nid^t an

SMnt^ten über anfäffige ^r^te. @o »irb in SBitbbab 1471 ©art^.

Sraot genannt 3n 49jyppingen er^tt 1405 ber iSeiborjt ®raf Q^ber»

l^arb« be« SRiCben 92ico(au« oon G^ioerbt feinen feflen 9Bol^ft|^ mit

smei fiSttfem unb eiligen ^runbfHldlen angeioiefen"). Um 1480 ifi

bort 9Ret^ QaxA e^ff. 3n SSSilbbab pralt^ierte oon ^forj^eim an«

Dr. 3o§. SSHbmann, genannt 9)itoid^inger, el^emal« mftrttembergifd^er Setb»

arjt unb ^rofeffor in Bübingen, geftorben 1524 a(« marfgräfUd^ (abi«

fd^er Seibarjt; er ifl 33erfaffer eines 1513 gebrurften ^raftat« über bn«

^i>ilt)büD^*). 3m übrigen war ha, roo eine Sabf^ube oorbanbeii luar,

auf ber ein rid^tiger Sd^erer, 33aber ober ßljirurg fein ©croerbe trieb,

biefer in Ermanglung eines künftigen 3)Jebijiners ber Slrjt für bie Rux-

11) Xf). S(^ön im SDlcbijin. Äorrcfponbenjblatt, ©hittflart, 1896, ®. 3.

12) Sgl. imübet Xenj, £Ueralittgcf<^i(^te wn äBilbbob, 1881, @. 8 ff.
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gäftc. S)aß jeigt bcr oben erroäf;nte Sef;enbrief beö SabctS ^miS ©idfcl

in Sfebcn^ctt von 15()f>. 2luc^ in 33otI roirb von ^Baufiin ber 33Qber

unb SBunbarjt auf ber 33abftu6e in ^orf Soll außbrüdlid) angeführt.

SBilbbab vtxttautt 1623 bcr 9leit^«^ofratÄpräfibent ®raf ^ol^eu=

^flem bem ^^irurgen X()a(er feinen @o^n befonbem Se^anblung

an. ^uftg ift ber Sabmeifter ober ^abn)irt jugteid^ (E^irurg. '^aGegen

fa( man nid^t etfi um jjette 3^ flienge barmif^ bai feine beben(lt4»en

Duaiffalbet etmnifd^eiu SHe SanbeUNttmutigeii unb |a|(m4e <Bettera(s

tef{vi|>te oerMeten i^ten (onbeL 3n 9oE loitb ld97, aU „frembe

fifl^s unb Itölbcrfifite* bte Mfle belftfHQten unb i^n Slot anboten^

fol^eft bei 20 ff £elle( Strafe unb Slnbro^ung emfKid^erer SRittel oerboten.

9lo4 oor SßUbbab l^at fßoU feinen Sobar^t Befommen; 1598 nrtrb

Dr. 9ienj oon 5tir^^eim bap befleHt. 9{ad^ feinem S^ob (1635)

Dr. ^icronpmuö 2Bald^ in Göppingen, bann ^of). Stnaflajtus SRümmelen,

otabtpf)prifuS in 5lird^^eim, bef^en ^ZadEifoIger 3Jlartin 3JZaffo8fi) in

Göppingen roirb. 2öie oft Sten^ baö ^ab ju befuc^eu Ijatte, ift nid^t

gejagt, cieHeid^t nur auf Berufung burd^ einen 5lranEe)i, amtlich feines*

fallö öfter al« einmal in ber SBod^e. Slud) nac^ SBtlbbab fam ber

^^pfifuä oon (Salro bis 1787 nur einmal in ber 2ßod)e, non ba an

jroeimar, ebenfo oft nac^ iiiebensell unb na6) Xeina6). 2Iud) bcr 0)ei§-

linger Slrjt, bem Überfingen anbefohlen ifl, brandet nid^t öfter aU ein=

bis jroeimat l^injuge^en (1678). 3n SBirflid^feit roirb man roo^l bennod^

iftufigere Sefud^e biefer ^Tjte annehmen bürfen. ^on ^affosft) roirb

gerobc|tt bebtet (1679), er überlaufe bie (Safte im Sab. S3on Sieben^

aeK ec^U <8efner 1748/ ber (Sa(»er 9Ir}t fornme svet» ober jbreimat

io5^^ent(i4 bortl^üu Snbererfeits vm bie genaue Sa$( nur auf bem

¥a|iier, loenn ber $$9fl(uft ben eeftt<$ ni^t ma^te; 3. 3. SKofer gibt

au$ nur an^ er fomme »von 3nt tu na4 äßtlbbab. %üx ben

einen SKann mftre et ja bei ben fd()(e^ten SBegen loum mögHd^ geroefen.

He fed|A n»54ent({4en SBabretfen mad^en, er ptte benn auf fonftige

Woatprayis fajl gouj oerjid^ten roollen. ®er Sanbp^rififus Dr. ötinger

in ©öppingen berid^tet 1802, bie oorgefcfiriebenen jroeimat rooc^entUd)

ju madjeuben ^efud)e in iöoU feien allmäljUc^ gauj überflüffig geroorben.

^ie Honoratioren roollen i()n nidjt fe^en, roeit fie fd^on oon if)xen Haug=

arjten Hnroeifung für bie Rnv ^aben, oiele fommen überl^aupt nur ,^um

Vergnügen, aujerbem ift ber Slrjt bes ©rafen !Degenfelb in ©rojseigs

Hngeit, Dr. ."partmann, faft täglich ba. ^er ^^'IjijfifuS ^at oon feinen

'Sejudjeu ni^ts ju erioarten, erhält aud^ nid^ts ex officio bafür. (£r

te(f)net atfo bie tatfä^tid^ bem ^^pftfus auftgefe^te Selo^nung nur aU
<^elt für bie IBe^anblung ber (Bnabenbäber.
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3u ben amtCitoi Odiegenl^eiten btft 9abas}ted gehörte aufiet ber

ärstlicfteii »ecotuno bet Wfle bie Sttrforge itrib SCufftd^t fibev ble ^^gie-

nif^en ^rid^tungen fibet^aupt, bie Oefunb^eitfipoHjet. O^ne feine

3ufttmmung barf j. 8. ber SobmeiUcr in 93oa 1633 feine 3immerbäber

julaffen. Über ben 3uftanb be« 33runnen« ^ai er ju machen, foroeit bie

$Hein§eit be« äBaffers unb feine ©üte in Jrage fianb. ©e^^alb ijt in

Überfingen bem ©eidlinger ^^tjfifus, in Xeinad^ bem von ßalro auf*

gegeben, bei ber jä^rlic^en Stuäfd^öpfung zugegen ju fein unb barfiber

jiu berid)ien. ^Der Sabarjt ifl ber ein^qe, ber für feine amtlid^e ^ätig-

Feit aud) einen fd^önen ^itcl füfjrt; er ^ei^t: cerorbneter :3nfpeftor bcö

^abeö. 21U SSefolbung erhielt j. 55. 3J?affosft) für bas Dotter $iab f)() fL

aud bem 5lir(^enfaflen, bec $^9ft{uA in @eiftlingen ald ^abor^t oon

ÜbcrÜngen 20 fl. jdjrti^.

2)ic SJabärjtc fmb natürlicf) bie gegebenen £eute für Slbfoffung oon S a b
f

r t f t e n.

5n ber "Xat finb fte ba6ci jaijtrcic^ oertrelcn; neben t^nen allerbingä gtei(^cmia6en

bie f)er^oglid)en ober fonftigen ii'eibär^te ober bie reicf)l[täbttid)en totobtpfirifin. "^Iber,

baf; ein SBabarjt ouc^ gelegcntUd) ben bud)f)änblerifcöen übertrieb einer Sabf^nft .ju

fifterne^men ^at, bie ein onberer oerfa^t f)at, gehört immerhin ben @eUfam!ett«ium bie beuif^c Xnlflabe von 8a»|{ii< 9iif^ pmUnNUkt wxtbt, ^aXU m Dr. 9tais

bereit tditat, H eini>fe|leii. SDotonflin evl^ er 1608 im €toiiiiiter 184 Cscmiitoie

attm Scifauf, baS Gtfttf fOr IVa fl.« itmefanbi Xber er bn»4teico| aOec SemO^unsat

nic^t me^r aß bret @tü(f (od. ^Id er nun ^örte, ber ^uc^bnuleK tttib Serleger Star;

^örfter in Shtttgart biete felbft ba§ Si^erf auf ber ^ranfmrter ^effe um 1 f[. an,

frar(te er in Stuttgart, ob er ni(f)t aurfi fo tiebeii bürfe. 2lber feine oor^erige

SJereitiuiÖiqfeit loirb ihm cntgegemjehalten unb bei ^erjog bemcrft eigcn^önbig om

Sanb ber Ciingabe : ^^r ^at fte bcgeri, borumb unö o^jnmole^ert ju laffen." 3lu(^ bie

^'JUue Befc^reibung" OberKngen^, bie 1750 aB amtlit^eft ttiiientc^iiien in tUm ^enui*

geneben »inbc, ntiil oon ben IBeamien oesBieitet »etbcn. eteuerontt in Ulm

oenoa^ bie Ibtflate, ber Wxt, ber Srntanunn, ber tp^^flAift, ber Oberomimann »eiben

mit (f^emplaren oerfe^en, bie fte oerfaufen ober in befonberen fjfäOen oerf^enfen foIIeiL

3)er ^^irci« roirb 1786 auf 36 bii 40 Ir. fcftgcfe^t. 2)agegcn roar 1678 bem Pfarrer

unb bem 3lmtmann in Überfingen auf il)re 3lnfrage nur ber iöefc^cib erteilt roorben,

boB bic "Beiriueibung bc^ ©aucrbronnenö uon Dr. viacob @ggolt im ©crlinifc^cn 93ud|j

laben um H itr. ju befommen fei, mo^in uac^fragenbe ©abgoftc ju roeifen mären.

3Son ben 3Irjneien, bie jum tägtid^en Sebarf notroenbig waren,

namentUd^ ben mancherlei Saficr= unb ^I^igeftiopillen, Satroergen unb

bergleic^en, fü()rte roo^f ber Slrjt ftets einen 33orrat mit fid^. 3lnberes

brad^ten bie raufen uon ju ^aufe mit. 9In Hausmitteln aller STrt

roar fein 3)Zangel unb fd^tiefelic^ fehlte eö trofe ber ^-iJerbote nid^t an

roanbernben Ärämern, bie neben ©croürj unb Dbfi aud^ Slrjncien^^)

führten unb rerfauften. <Bo ifl nid^t oerrounbern, wenn man felbjl

an einem Ort wie mXbhah erß fe^t \p&t (1818) einet anfäfftgen

13) 3llö '^pot^eEerraaren gelten auc^ ißomeran|en, 3itronen, ®ranatöpfe( u. a.
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t^efe beburftc**). ^ie 2lpot^efer, bie im 16. i^fl^r^wnbert bort nacl)=

QCtoicfen finb*^), finb §u unbefannter S^it toieber ocrfd^rounben. 3^on

1787 an bejlcl^t olö gilialc ber 2lpot^efe in ©atro in SBilbbab ein Slrpci«

faften. Der unter SSerroattunQ be8 öabmeifters, eineö G^irurgen, gejleHt

ifl. ^Die 3lpot^efc von (Salro oerjorgt aud^ ^etnad^ unb SiebcnjcH. Jür
^oll intrb 1598 ber 9tpotF)efer ^o^. Sufe, ber fünf ^a^xt früher uon

daiw nad) 5lird)^eini gebogen mar, befHeflt; gleic^jeittg jinb aber nad^

SJttuJin in ©öppingen jroei Slpot^cfen"). Su^ rcirb fogar am 3. 5lo=

Qember 1600 äSiirt |um äBunberbab, xoo fd^on 159(i eine ^pot^efe ein:

genietet loorben »ar; fein Bof^n fü^rt injmifd^en bie ^ird^^eimer 3lpot^efe

weitet. 9(bet tm ein f^le^i^ SBitt unb fonnte (t^ ni^t Uinger

ate ein 3<4t in 8olI galten. SSon ber SpotM^ ifi fpfitet ni(|t me(r

bie 9bbe. SCu4 bas ®di»|>iitdet Sab fikl^ 9on 1668 Mft 1671 bet

ber SIf»otHer bafelbft fRi^. 9^a9er.

S>en Beamten i{i für i^re ®efd^ftfte tmb Serrid^tungeu ein 3i>nin^K

im 99ab jeberjeit oorbd^alten. $on einem guf^^ntmennHtfen von

Mer unb ^^^ftfud fann man aber eigentHd^ !aum reben; fte BUben

fcineftroegS miteinanbcr eine Sabbel^örbe, ein Kollegium. 5Rur bei

bcn Xttyorbmuigeu ergibt fic^ gemeiufanie Xätigfeit, fofem baju im

18. 3a§rljuiibert aud^ ber ^^tififus beigejogen wirb. 3n bejonberen

JöHen aber roerben alle brei oon ber Dberbel^örbe §ii gemeinfamen unb

befonberen ©erid^ten aufgeforbert ^'), ja felbfl au^er Sürgermeifter unb

(Berid^t be§ StSbtc^euö gclegentli^ bie umliegcnben 3(mt«f4uUJei6en

über i£)re 3)?einiing geijört.

3m ^al^r 1679 wirb gerotfd^lagt, rote man bcn iöcjuct) be§ ©aucrbrunncnö tu

(Göppingen ^ebcn fönne. ©er 2?ogt, ber 33ürgermei[:ec uuö @eric^t, ^^^[ifuS,

ÜeUer roerben jum 33erid^i aufgeforbert. 2)arauf fc^reiben juuäc^ft Unteruogt,

949ftlii9 nni Helfet oeiiteinfam, ooBei ber ^^^[ifug oorjuroiegen f(^eiiit. {Riefet

dot f(|oit O0r 3a|fCtt gerügt ba| bie ftqte im Saitb unb tefonbccft bie in Sttbingen

^ie jtnmfeii nn^ SeScn^oufeii til^tdkii. SkU foSie bittt^ abiif(^6«i oligellent »erben.

(M nfite aui$ vorteilhaft loemi eminal bie $errf(^ bad 8<d> gebroitii^te. S>o9 |abe

U) Suc^ bie @(^erer unb »ober fnb SbanetDcrfihtfcr» ®raf Ufridi ^cr ^tel*

»leüe&te f>p^ief)t 1465 tf-r 2
f[.

3a-meien Don f^ttoM G^erer 9U (^tmOnb. Udunbe hn

claatöarc^iö ju Stuttgart, iT-uittungeu G. 5.

15) 1542 unb 1545 Tsi^rg :Htelin, 1557 58 Sorenj öer^.

16) 2)ie erfte roie eä (d^eint feit 1559. 2)amatö fauft ^örg ^^etgent^alec, älpo:

t^efergefea von SDBumenben, imt 680 fL bie Xpoi^ele belB oerßorbenen Xlesanber Un^
itt 6iutlgflrt )te|l banrit no^ Oftfipingen. Oft boS mm bie in ber grofen IKr^en«

wbmnig oon 1660 oorgefel^eiie fianbofwtlele toor, ober ob biefe no<9 neben ber SRergen«

t^alerd beftanb, fte^i nic^t feft. 3nmier|itt ifl mbgttcQ» ba^ bie fester oor^mfbenen

inei ^ot^efen fc^on auf biefe 3est surüifge^en.

17) SgL oben ben Beruht be« Dr. Seporinug.
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in SSciiuu^ (ist ^ciriift» 6ic ttitn, htn Sccltitf in occfitl^csv {^ctttc|c sU 9^
gut ober fon^c aftgugeben

;
aut^ (Önnte boS fBo)iten in bct 6inbt ftctgegeben toerben.

3n iefottbtrem ^eiber^t erflären Unt«roo0t ttnb Stelltt, bec f^^tiui

iielte im (lan^cn i'anb nichts, er t)abe bie 5}?eb{^ln nlcf)t ex fiindamento fhiblert uu^

befilje nict)t bcii 25oftortitef. Gr laufe (bem Ocrüdjt nad)) juoiel }u ben '^abaaftcn

unb tootte ni(^t bntben, bafe fte einen anbern 9(r^t nehmen, ouc^ be|c er gegen ben

SBtrt. 2)ie[ec erflure, roenn man ben Säften julofjen tooQe, in ber @tabt 3U roo^nen,

«Qfbc er HfNr ben 9eftanb abgeben, Idiici^Mli nmte er oficr bom noc^ 9^ftaiibs

gelb reiften.

Itnterooflt allein: ifl erfi für} ha, au^ (at m^t er, fonbcnt ücSer unb 9^
fihid bie ^nfpeftion. (Sx ifl aber aucb ber 3Reinung, ba§ ben 9r}ien tnt Sanb empfohlen

roerben foUte, i^re Aranfen nac^ (Göppingen unb nic^t anbergioo^in )u fc^icten. ^&ai

ben 99ann ber @aucr5ronnenf)crbcrge betrifft, fo fame ed oor nllem barauf an, bafe

ein rotrf(i<Q gnter 'lOirt baft^t, bann fommen ^ie i^remben bot^ lieber }u i^m, 0I8 in

bie ©tobt, aud) luenu man i^nen bie SBnbl fretfteUtc.

Sier Heller erinnert an ben großen ^ulaü\ uor 60 ^o^ren, mo man bie Üiäfu

gar nu^ in unb att|cr ber 6lobt olle nntoMigen ttnnen unb fte teiboeife in ben

umlicge^en %Uäm »o^nten. Sosiolt anube boi 9Roferif«^ 4^aii0 ^crgertiM bie

Verberge auf bem Hob gilanl nnb bie Cfc^enmai^crlf^e Verberge, bie im Ürieg oa«

bronnte, ba)u erroorben. Urfac^en bei SUMgnngS: eS roirb, fei ei auf Slot bertrjtr,

ober roeil bie Seutc fein ©elb ^aben, loeniger gebabet, mel)r getnmfen, room man ftt^

ba§ ©affer ^olen l&^t. Um baö ju bcfiern, Ijabe man bie f^ä^tt jui .v^er^erqe fjO;

jroungen. SWan bringe ibnen auc^ ben .Hammerft^reibcroiToein auf unb irtefjre itjiien,

eigenen Sein niitjubringen. %ndi ci hat 3n'?if^l ant '-^ij^fituö unb ^ielte für ^\xt,

bog er no(^ ben S)oItor ma^t, diai, ü^utad^ten wn ben Belbmcbia ber Univetfttät

unb fonfk 9on guten tb}(en im 8anb einsuiie^en, mantm Don ben meipen boi SeNn«

^Aufer SJaffer bem ®dp|»tnger oorgeaogen »eibe, man gegen ben V^pfifuS SRof«

fo«fQ l^oBe unb ob biefer imftanb fei, 9oS unb ©öppingen ju oerfeben. Xm
fifud foQte auferlegt erben, ba^ er leinen 9abgaft binbere, nad^ belieben ft(^ avub

einen auSmärtigcn SCrjt fommen m (offen ; auc^ foH er nitfit ^abiiafte nnb 5?irt

bintereinanber liefen. 3)o0 Sonnen in ber Stobt, roo je^t 25 2d)i[M)erbergcn (ol)r.c

bie (^nffenroirte) beftcbcn, fönnte rrobcroeife auf ein ^a^r jugelaffen luerben. Kit

einem neuen Seftänber roäre objumac^en, baß er sunüc^ft bie 3ii"inergelbcr nad) feinem

Mbebttnfen befUmmen bfirfe. @pSter mei^e ftcb bann jeigen, 06 ttU|t uieOeii^ bie

9toferifi|e ^rb«rge^ bie mit eteuer betaftet ift unb auf ber »tele JtapitaRen fie^
3U uerlmtfen »Are.

Sürgerm elfter unb 9^at f)a\tin bofür, ber B^'o^ß i^^ $>cr6erge, ber feit

1650 geübt roerbe, fei in erfter Steüe fc^ulb. Sobann, ba^ bie SSJirtc ben ilammer--

mein nehmen müfiten unb nicbt bem (Befd)ma(f ber cHäfte folgen bürfen. Ärieg unb

naiitlHnl)ett ber ©trafen bat ferner uicl beigetragen. I)ie i^eute ^)altzn it;r Weib mclir

5u]ainmen. 2)ie ^Irjtc unb ber ^b9fiJ"* SWaffoöfy fommen nidit miteinanbcr auö. Umer

feinem Sorgönger 3QaI(b fei bad anberd gen^efen unb hätten me^rmatt benad^borte

tUjie i^re Patienten befmbt uttb na^^er mit bem $|9{lltt0 barflber forrefpoobiert

f}lft9filtt8 aRaffoif9 ifl feit 1668 ernannt; eine Xhmeifnng, mS er M
bem 6ouerbrunnen ju tun ober su (offen l^i^, |at er nid^ erbalten, ober in biefen

jwblf ^abren fein 93efte3 getan. 9?acl^ feiner ©rfa^ning flogen bie ®äfte immer am

meiften über ben löirt. SJicoIai, früfievc .flrpnemtiirt in (Göppingen, fei mit 3Wü6eIti

|(t)le(^t verfemen geroeien, barum auc^ nic^t über ein geblieben. SZod) i^m ^at
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3){i(^acl WaitT, ^^(pot^efer, bie öeiberge uon ^auS aui ju uerje^en unternommen.

& mat ein ^i^fopf, ber fi(^ mit ben (Säften nic^t oerlrug, auc^ bie teilte äNrfocberte

imb fc^(e<i^t eingerichtet wac Xitc^ fei fe^r über Utifcntbedrii in 3>mKcni, 9ctten,

9cf(|iiv iinb Offen gellagt »oibcit. Cr imb ihn^ me^ fetne ffsm ^oBcti mele Oftfle

vertrieben. S>cr ie|i0C Wü, 6ei|, nKtr fc^on ooi 9ltcolai 15 onf bem

6auer6runnen, »mte (Aet «Mgen cinfletoufcnec ilfagen enttaffen. Stbet »eil feine

'??a(f)fotgcr bie (Bäfte noc^ roentger bcfrtebigten, rombc er üor acfet Cs^ifiren roieber an-

i^cnommen. (Sr ift je^t alt unb oerbrojfen, über Unfauberfeit unb fdjlec^te ßüc^e roerbe

nic^t geflagt, aber er l)at feine "^xau me^r, nur jroei Xöc^ter, uon bcncn jcbe me^r

fein n)iU alä bie anbere unb beu ä){ei)ter [pielt. 3)ic Speifen werben nur farg gereicht.

Sparfame imb geizige iScnte fommen nic^t, ©(^neiaer, Qbellente unb anbete, bie gern

mclr 9Kei|cii (a6en »ollen, ilc^cn ^eben^aufen ober anbere Qknierbtonnen oor. 6ie

fiefd^Mten ftber ben 9Bein}nMUi^ ben ^ei(cf0}wan^ ben Sus^fiUben unb bie

f(^arfcn leges unb statuta, au£^ über baS ftorfe 3itt^»n«r0clb. Iier Sorjug 3cBcn*

tiaufen§ ift ni^t unbegrünbet: bie Öäfte juo^ncn nac^ Seliet^en in ben 2ßirtdf)äufcm,

bei ben Sürgem, bem Pfarrer, fönnen ctnenen ©ein ^obcn unb [ic^ jclbft beföftigen.

2)ic SBirtd^äufer ftnb ©gentum bcr "©irte, bie barum ba§ ^i^ünergelb nac^ ©utbünfen

feftfe|en unb ermd^igen lönnen. ^0^0. üJiajer im großen ^>trtdt)auS ju ^leben^aujen

^e fc^on mel^rmatö ju Stnfang ber Sabenfo^rt bad 3iiiti"^^d^^ nat^gelaffen,

finb bann nte^r &eifbt bo, nriffe er H \^ eii^iuBrinsen. 2)er f^xt^t Wti barf baS

nt^t, ifk an bfe %äst gcbunben, barf fie »iber fkifiem nm^ nrinbent ober gar gan}

no^Ioffen^. Xtx 9Btri In Sebenlanfen lonn biSigCf ^eXkn, oeil er eigene äBeingefftOe,

9e|flirct, Sacfofen, tiefer, SBicfen, aHerlct ^rüc^le, öcn unb ©tro^ felbfl f^at, ber

^iefige miiü aflcS faufen. 'Und) ift bcr oobenMufer Sirt ein praftijierter, f)öfli(^cr,

bienft^aftec unb guttätiger 3Kann mü einer fleiBigen .^aufiSfrau, abgerichteten Sobncn

unb Jöc^tem, SWägben unb Änec^ten, unb miffe fi(f) narf) eineö jebeu &a\t^ .^lumor

)U {(Rieten. ®egen ben ^eijigen fei er liberal unb luiffe ba^ bei ben freigebigen

f^on nrit Slonfcr einfubtingen. Cr laffe feine ^iftfle mit eigenem l^meif
obsten nnb an0 »icber teimftrinflen, oft oui^ grattt fpaiierenfolcen. 6ie ^aben

«nl fietei ozoreitmm religionis. ift ber 9Bfrt baranf m$, feine QKtjle fo jn

galten, ba| fie gern roieber fommen. Xec ^iejlge benit, wer mi% wie lang ic^ no<^

ba 5in, icf) frfiere ben f4a% ben id) ^abt, fommt er nimmer, fo ift er boc^ gcfc^oren.

2)cr ^e&en^äufer iüirt ift acqen Diejenigen, oon benen i^m öäfte jugeroicfcn werben,

crfenntltci^, fonberlicf» gegen bie ^rjte in bcr Slat^borfc^oft, benen er öftere einen ober

mehrere ^eic^etaler pro strena überfc^icft; bad ift wirffam, gefcfiie^t aber ^ier ni(f)t.

tbtS ben benachbarten Steic^S^bten unb aud roürttembergifchen 8täbten !ommen nach

Göppingen mu bii^ benen aRaffodfi^ baju geraten hat, ober bie cttoa aitd eigenem

(iBtfi|ln( fommen. 3)enno4b finb in ben a»5lf fahren» feit SRofloSIv ba ijl^ oiermal

bie @äfte ja^beiiber gevefen aii in ^ebenbanfen ^*). siniib ber borttge Sabnrirt ertlttre»

er [)abe aSe l^slfK (ilK fcbletbtere Sofung unb eS fei nur noch ein Schatten gegen

früf)er. 3"i>cm fommen feine TvJaftc meift crft (inbe ^\uni unb ge()en 2lnfang ^uguft

iöieber fort. ^Ter ®üppinger Sauerbrunnen fei oor loa^r^n ucrläftcrt loorbcn, al§ fei

er Diel mit fü&cm 'Baffer oermengt unb nicf)t fo fräftig ali ber ?iebcnf)ftiifer. Ta«
jei aber gan) unwahr unb uon i^m immer mit (£ifer befämpft worbeu. £er (^oppuiger

Ifl)M ifl iOM» Sorfi^tfi; niib aber nm iene Bett ni^ gan) ficeng eingesotten.

9gl.6.82.

19) Unb bie gonje ^ tn (Slbp|>ingen )obIcei<ber ali in ttberftngen.
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Sninnen roerbe oielme^r com Skttec nic^t 6eeinf[uBt, inbed ber ^ebeti^äufer bei

XkwKen^eit luu^Iaffe srib (d Mcttmettcr fMtx fUe^e ustb ftc^ trittc (N nuuie oai|

Much ^ricii Cfnlbnul^ wenn Scnlf m9 ttfn^ fllcimuhum ob€( Sbi^tfeiRQ« bic cv Mit

vieler 9X0^ |iei^ct|iiioniiieii krebel; {U( fticrseiifieti mflffen, hafi bie etutigailtt,

Xfibin^er, ittcd^^dtner, ia \t\bft $emn oon ber Aanjtei, na(^ Sc^^^tmfeit, nic^i nad^

©öppingcn ge!)en. rrfjon Dr. ?Ba(* hat barü&er geflnrit, ba$ bie ttllte in Sanb i|Ke

£eute lieber nad^ ^VtHMif)aufen al^ nac^ Göppingen jc^tcten.

3JJafroöri)Ö !öor)c^läge jur 31bl)ilfe ober öeffening ftnb: 1. aJian [ottte auf bcn

(Sauerbrunnen einen SBirt fe^en, wie ber oon ^eben^aujen ift. 2. SKon foUte i^m ben

QcjlMiib für Ungere 3eit geben, i^m bie 3immettose ciMbtt ^ecoBfc^ ober Atel»

|aiq»t ipcber fic 3i»iRK noil^ 6^eifeii eine tßigt matten. 9bt(( iDSre ei oicKck^ j»

empfe^leii, i^ Hn SefloHb bie teitlif^e ttniei^attiiiig bcc OeMabe onftncilcteii.

S)er iteOer ^at neulich bericfjtrt, bie Honfofiten feien oiel ^5^er ali hai ^albe 3iinmer:

gelb famt bem 93abgelb (roorin bamal« bie ^errfc^oflticöc ©innafime bcftanb), ber SGßirt

aber behaupte, in ben 23 auf ^tveimal auf ber toerbcrge gcrocfen, aUcin

oom falben mcJir al« 2U0() fl. abtiieliefcrt ju ^aben. 3jom Sabgclb ^abe

er feine jlenntnid, meit baS bei- ilcUer vom ^kbfnedit einnimmt; ed müffe aber ft(^

o^ne ^toii^tl noc^ ^ö^er belaufen aii bad 3innnerge(b. Um fo[(^en Setrag ^äüe man

io ein neue« ^ouS bonen fSnntn. 8. MS^er fei ed gebräuchlich gewefen, om Dfte«

famitog ben iteffel |tt (ciicn nnb banrit bcn flonien 6onmtet bis SRii^aeiiS fodg»

fa^n« ob ®äflc ba feien ober niibt. »Are nie! ^1} |u fpaxttt, wenn man bcei

ober oier ^>ochen nof^ Oftern anfinge, bt oft um biefe 3eit ber St&lU loegen nocb

nicmanb haben mnn (^'benfo fönntc man einige Sßotficn vot SKicfiaclig bac> Ha?

fc^liefien, beionberö wenn feine Sabgaftc ba finb. 4. 5)a^ 31Imo)engclb, baö bie öafte

in bie 58üd)ic legen, ioUte uirftt ber C^ioppingcr ^Kmofemnlet^e, mic baS ber 3iat bean;

fpruc^t, gegeben loerben, jonberu )u C^aben an bie ^eUlei beim ^ab bienen, bie jeft

bort Me Oifle bciaftigen. Sluc^ [oOte übts Senoeitbnng ni^t nur ber Mer,
fonbem ou^ ber 9(9ftttt9 ge^brt »erben, oie bo« frft^er VNir. 9e{be foHen 6<|fftffcl

3ur Oü(|fe ^en. (E0 öftre va^ gnt »emt ht ib^ifki^tn fooo^I Ott in 8oD bie

93au5ettel ber SianbroerfSIeutc crft beaa^It würben, roenn ber 3Birt unb ber ^ß(9{ttlil

fie imterfc^rieben fiaben. 6. Den ©äften fönte t>ai SBo^nen in ber ©tabt erlaubt unb

ber ^öurgfricben, ben fte febr fürchten, ftillfc^roeigenb aufc;eboben TOcrben. 6. gürftlicfif'

iÖefuch Don Stuttgart, jum iüergnügcn ober jur Äur, loare oon ^^ortcil. 7. Der ^erjog

foH Anfertigung einer neuen ©abfc^rift über (Göppingen unb lÖoU anbefehlen. Daä roäre

ben £anbpl)9fici unb ben jungen SJ^ebi^inern nü^lich ;
bieje roiffen oft gor nid^td von ben

bciben SObem, |ene t^abm eS oieber oergeffen. 3ur Vbfoffimg foKten bie becft^

teflen 2>oItorei be9 ^^ootumS ^erongeiogen toetben. iDol Qftc^lein feind Soitingcri

9Bal4 »erbe nu^t viel geai^H »eil man i|n fttr parteüf«! (alte; nenn mm er etat

f(|rie6^ mürbe man t^m noch roeniger glauben. 8. (Si märe gut, roenn ber Aeliec

baju angebalten mürbe, roacfeentlicb mtnbeftcn? ^rocimat 58ab fommen, um bcn

(Säften (iJelegenbcit ju geben, iljm ihre Sefchrocrben über ben Sßirt anjucertrauen.

Darüber haben manche (Mafte fchon beim 'J^bnftfuS Ätac^e geführt, fo ber ane-bachtfcfie

Sanbbirettor oon (Eraitöheim. Der i^eUer behauptet ja otjuehi»/ ba^ ihm bie oecouomicü

allein tROCCinnti fefen. ^e^t aber hot ber $h9ft^ft^ odfaiin, mit fich bie tMjie

nur an il^ »enben ISnnen. 9. l^ie.Stai^fd^rift bie ber Itnteroogt mit bem Mcr
nenliil i^rem gemeinfomen Seri^t liningefagt, nennt er eine red^e ealnmnin unl

bittet um aRtttetfung einer Stbfchrift ; benn ber ^og felbfk (obe i^ lugefagt, ihn

nii^t ungegart }u oerbammen. Zts Unteq^ogt mb4|te gerne feinen 6i^iDager ober eine«
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anbem auf bad $^9ftfat bringen, ^er ®egen|a^ iu Unteroogt unb iieller fommt

te^o; er t^ncii me^rfac^ Sc^Iöfrigfett uxBb Slad^Iäffigleit oorgeroorfen ^a6e.

ftMflcn (ittct cv um Socfc^fleiv »onn feim ^ßfl«^ «nb «M 3»^eltor ber

Wer in OBm^tngen mtb Soll 5eflc4eiu 6em 6taat enl^Att barfkbcr fein IBort

Son ber StenÜammer n^irb barauf beanttagt: 1. einen anbtm Oiri {U

fuc^en. 2. 3i»""^crgetb um ein Xr'üiel ^erabjufc^en. 3. !J)en Oeftanb ]u ermäßigen.

4. 3)cn ^^i9fifug anjuroeifen, baf; er bcn &&\Un iiic^t läfttg foHe, ben Äeller aber,

tiafi er roöc^entlid^, jum nienio;ftcii jroeimal, roäl)rcnb bcrÄurjeit in bie Verberge qelien

unb \\(Si nad) ber @öfte ^equemlic^feit erlunbigen, aud) etroatgen illagen fc^neU abljelfen

fdOe. 5. 2)aS 3Bo^nen in ber Stobt, foUxng im Sab no(^ ^laf} ift^ !onn nic^t

freigegeben »erben. IDogefien oOre ber SUrl mit ^imDCÜ auf feinen biegen Seflanb

ta|tt onan^tten, bie OSfle gni j» troMeren unb i^en nomenlRib <nu^ 0«i*n Sßein

«or|Bfc|cn, worin ^ebenboufen fo befonberd gertt^mt nirb. @egen 3]?afIogr9 fann »Ab

folUeman nt<btt nnteme^men ; benn er tft auf befonbeve (Smpfe^lung ^erjog @berf}arb§

fei. in Sübtngcn eyominicrt unb auf bog ^fi^fifat ernannt roorben unb ^at feitl^er aud)

gute groben feincö Jlönnenö abgefegt. (Sbenforoenig aber ift e§ ;ulärfig, bie "Ärjtc jur

gunften bed @öppinger ©auerbruunene )u beeinfUtffen, benn fie mü](eu ftd^ gan^ nac^

bem Sebürfnid i^rer Uranien rid|ten.

6(^Iie|U(^ erftoilet no(| ber HttPimeriat Oeorg Subtoig AI ein, na^bem er in«

ihn in Öbpptngen gewefen, ben f(|on mel^rfMI enoA^nien 8eri(|i tr re^^erügt lueifl

fcietc|le, wenn fie ben Xcimul^cr ober 3cBeii|ftnfcr bem (Bbfifringer ooi|teben'*), betont

bann, bo^ nielcn Seutm oon mäßigen SKittetn biefer ^txt bie Äoften einer JTur im«

erfc^roinglic^ feien. 6S fei auc^ mel^r alö je ©rau(^, baö ?öaifer narf) aufwärts f)oIen

ju (offen; auc^ finb wicle $iefu(^er von Säbern, bic nx^t sur Alur, jonbern jum iüergnügcn

(ommen unb bicfc ge^en ie§t lieber nac^ S^ben^aufen -'). 3JJaffo^fi) befucf)c bie Oäftc

fleißig, infonbcr^eit ben ^allroeil'O unb 3Jio)er ^'), bei benen er n)ot)lgeIitten fei. 2lu4

oerbe er t)ie( von benachbartem ^el unb ^riegdleuten fonfuliert unb nac^ auswärts

(enifta. ©pejial nnb Sogt etllfiten, fte ^euten ni(bt0 »tber i^n, »enn er nur nit^t

)» tnrbnieiit »ftce unb fi^ in fsembe ^fätibti einmifd^te. ^ Sarbicrer feien mit i|m

ni^t Sülsen, »eil er mit Sloier unb 3N»ntaneSfe|en i§nen ^griff tue. 9Ker ailaflobii^

lege, fte feien in folc^en SHngen gan) rado^^ ^oben bie richtige 9lrt nid^t, tun ben itranfen

mii: er aber f)nbe nic^t nötig, fte beffcr ju unterrichten. Scfiltef^Iicfi fommt bie ^Rents

lammer ju beut (fri]ebni*3, 5JJafIogfg fei ciam tücbtig unb mau foUc ii^n ba lojfen, fonft

würbe er firf) auöioärtö fe^cn unb fönnte bem Sab 3tbbru(^ tun. Slut^ würbe ein

junger %xit, ber feine auSIänbifc^en Patienten ^ätte, in Göppingen nic^t leben fönnen,

nett ber Ort au gefunb fei.

iRcm bcf(|rftnlte fM^ bamuf, «inen onbem 9Birt in fni|en, ber in ^ßtt\m bet

3>4«iii9 gürfefOr OberiolM in Otlingen, gefunben mmbe. 6etn Seflonb betrftgt 40 fL

Aber ein ^Drittel be« 3J'""^"9«ß>i, au(| »itb i^m freier SKcinfnuf jugctaffcn.

Sinter ben Sabbe^örben fommt mit Su0 unb ffie^t nod) bad ^ob^

pcifonat: ber 8abmei|ier, meifl ^uglet^ au^ Sabnirt/ bie Sobmeiflerin^

aO) e. oben @. 3^ f.

21) @. S. 131 f.

22) ^riebrit^ £ubn)ig oon^oSveil, Oberoogt ju iRarbac^, 11684 in Ungarn alS

Uf. ttcnerafiM^tmeiflec S>icmKbtti| 6. 487,

28) aBo^^HinTtc^ Sem^arb t^iebrtc^ SRofer von ^töed, ebenfalB ein olter

Mcgimann. SgL Saufer, <Bcf(^ ber SRofer oon ^M, 1911, e. III.
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tSabfued^t, Sabmaqb. Sie atte fmb roid^tigc $crfönU(f)fettcn. 3?oiit

©ärtner, ber in 'Soll ein gro^eö gelb für feine Tättctfcit f)attt, von ber

Äoc^in, bereu !öcbeutung niemanb beftreiteu wirb, vom ReKntnt^t, ber

in ber 2Birt[(!^aft bebient^ fann bei anberer Gelegenheit nod^ aUerUi be-

ttetet werben. Sluc^ vom SBabroirt foß fpäter bie SWcbe fein.

%itt OabmeifleV/ a(d audfd^Ue^UcI mit bem 8ab befd^ftigter

SRonn, begegnet tm< nut in Sßilbbab, wo bie S^eibimg )iDif4ett Sab

etnerfetts, Verberge unb SBittf^aft onbecerfeitl ooOfUbibig but^gefü^tt

ift (Bt fft^rt bie Suffld^ fibet aSe (enf^aftCiicn Saber, (ot fftt i^
Steinigung Dot Beginn ber 8abenfa^tt unb wd^tenb betfelben nnb ffiT

bte Bebienung ber Öabgäfie lu forgcn. f^bei unterftüfet i^n feine grau,

bie ben grouenbäbem ju fe^en f)ai, ber 93abfned6t unb bte S9abs

mogb, tiic uermutlic^ in ben geringeren 33äberu bebiciica ober Suffic^t

führen, unb fc^Uefelic^ ^at er noö) ÜJJägbe, bie bie S3abn)äf($e ber ©äfte

von ©taub bejorgen. max mo\)l immer ober meiftenö von ^au8 oufi

S3aber unb S^irurg unb fonnte ben ©äften nebenher mit feinen gemerbs

lidjen ^^ertigfeiten (Sdieren, ©d^röpfen, ^Tr^neien) bienen.

3n SoU ift in beu erflen S^a^reu ebenfalls ein 33abmei^cr angeftcHt.

^nt urfprünglicl^en $(an wat aud^ ein ^aufifd^neibec ootgefe^en, bem bie

gürforge für bie Verberge mit ^tten unb Seinnianb obgelegen ^ätte.

älbet man fal^ balb booon ab unb übetttug biefe 5CAtigfeit ou^ bem

Sobmeifter^ beffen SrbeitAgebiet fonfl wol^I gor )U Nein gewefen wiice.

<St ffi|rt bie Eiße ber Mfte, bie anfornmen ober ®emad^ befteSen. S)aft

Sab^auft (dt er )u befd^fiefen^ ikber feine 9lein(i($(eit )tt wod^en^ 3^^^^

unb (Hefd^irr in Orbming 511 l^atten, SKfibntud^ bei Bab^oljed oer«

^inbem, ben (Sin^ug beft Babgelbd, ben Me 9abhied^e beforgen, 5U flSe^

wad^cn. 3lufierbem §at er wöchentlich baß 3""'"€r9cf^ einjune^mcn unb

bem ÄeQcr abzuliefern. 3)ie SSabu^r, bie um ber Söabgäf^e mitten, bamit

biefe über bie ^j!auer ilireö 33abs fi^ unterrid^ten fönnen, im SBabbauö

angebradjit ift, fott er aufziehen, morgen« unb abeubö jum Oebet bie

©lorfe läuten. Slud) ber ©üfewafferbrunneu im ^of ifl ihm anocrtraut

imb bie 3Iufncht über bie Duette 5lappenfegen bei ""^^^ ©idbctberg.

2l(S ^abmetfter unb ^auöfchneiber fübrt er bie Slufjicfit über bie Bat)'-

fnechte, über ©tubcn unb Äammern, mn^ unb fiof, unb bas Settgeroanb.

goi» SwP^ttar hat er imb ber iteHer^^). 2>aneben bleibt bemSabbte^t,

24) 3>er Sabmeifter Ulrich ®(tii9 »ar mit ben 9obliteihten 1602 in ittn^hetm

eingelegt unb rourbe peinlich angeKagt roegen ^^runfenfieit, genattfamen CffnenS ber

3(lmofenbüd)fc, Unterfdilaiuni^ von öab= imb ©entacfigclb, ber (5tnno!)me vom Sdjroi^-'

bäblein, ^cuerloFin unb ^cenn^otj; er l^at etroa 80 ^^crfoncn, bie im S)ab geroefen,

nicftt Dcrverfmet. 3ein 5iacl^foTgcr rotrb ber reinige 3cf|uU^cip iStjn^p^ %^omai Jtt

^oU. — Xec ei]te äBirt bed ^unberbabd i[t @g. ^atf) oon jtirth^eim.
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ben bcr Sabmcifter annimmt, jimäd^ft bic SBeforgung bea ilcffelö, bic

äSerteilung bed S3abtoafferd^ gürforge für 3über, ilübet unb @elten^ ^e*

bieming bcr öabenbcn, §infd^nciben bc« SBabgcIb« auf fiölgcr unb ©in«

)tt($ oon ©ttafgetbem. Xugerbem l^at es bie ^etmli^eit (^emftd^er tetn

SU l^alten.

ni^t SU erfe)eit, loie lange in 9oIl bte(e Xrbeititeiliinii be«

{lanb. Sber offenboc oecf^ioanb fle im 2)rei(i(|iA^eii Itneg. ^Denn

1633 loitb 3o(ann 9lf4e( alft Babmeifiet unb Wtd ongeMH; mit einem

Seflaribgelb wn 300 Stei^stolent (450 fL). 9abmitt ift 1628 Sotob

^löh% 1637 l^eiBt er Sobmeifler; fein So^n ^n« 9Bo(f ^ISbfl, ber

U>49—76 auf bem 33ab i% erf<j^ctnt oon 2lnfang an oU 3!Birt imb 39ab=

meij^cr, wirb aber meiftenS mit lefeterer Sejeid^nung genonnt. ©c^on

^ifc^er Jiat neben ben Slufgaben aU Sßtrt, für laitfenbe iHeparaturen am
Sabl^au« unb ®ef(Jtrr, für bie Brunnen, bie Sc^lag= unb ^tiQuljx, für

ben <S(^u^ be§ Kaufes bei ©ewitter: unb ^euerögefa^r ju forgen unb bie

^ifte ber Öäfte mit Slngabe ber 3itw»i6r ju führen ^\). SIUc anbern ®r=

forbcrniffe beö 33ab« ftnb bemnad^ bem Sabfned^t anoertraut, beffen

Öefd^äftöfreift unb ^ebeutung rcöc^ft, me^r noc^ im 18. Sal^r^unbert, aU
bie äShrte immer häufiger med^feln, n)ö]^renb ber Sabfned^t ^erfommen,

®eiD0inl^eit unb (Stfal^ttg im Sabbetrieb vertritt

tHefelbe iSrfdieimmg mul^te ft^ au4 in 0ö|»pingen a^igen, n>o bie

äSirte meifl nur wenige Sa^re M Italien !bnnen. 9ber bort werben,

iebenfoOg M 1557, bie 3 Souerbronnenine^te aOweg auf 9Beil$na^

fftr ein ga^r gebingt. 9Bie man es fpäter bmnit gehalten ^at, barüber

fehlen bic SRad^rid^ten. 3)od^ ift aud^ au« tiberfingen biefelbe tlBung Don

1559 an uub fpäter beriditct. @8 waren aber rool^I immer ooer meift

bieielbcn Seute unb bie je 2Inna(ime ertaubt aud^, bie (Sinric^tung in

Göppingen bis ins 15. 3a[;r^unbert jurütfjuoerlegen, roo öoit, na(^ bem

^Serid^t beö 5teEerS oon 1503, „allroeg bic 35abfned^t geregiert" ^aben.

Slusbrürftid^ roerben bie S3abFned)te „mit ibren S^etbern" in ^ienft unb

^flid^t genommen; aud^ bas war oermutlic^ atigemeine ®eroot)nl)eit, weit

Qud^ Sabmagbe für bie roeibtid^en ®ä|le nötig waren, ©ie muffen in

Überüngcn geloben, beft S9abd unb ber Skbleute SCag unb ^la^i fiei|ig

26) Die Sflbofbntmg oon 18Si8 fftr Soff (f. bie Sab^rifi: S>ie 6<|n»efeIqtieDe

itt 9off. «iif Vnoitoen ber ftegienm« ^CMueflegeBcn. 1884, 6. 119 |f.) eimttert bte

eUe Cfattid^tung nieber. Xtt ^abmeijler beforgt Ue ^olijei unb baS ^ouSioefett im

^tmern ber Sobanftalt. f)at Sluffid^t ftber Srunnen unb iöab, Siin'w^r unb $aud«

pur, Öartcnfäie, a(^tet auf bic Tyeuerlatcrncn im .^auö, bcfc^licfU £>au§ unb §of unb

iotgt für Stu^e. ferner fü^rt er baö ^nmclbung^* unb Söabbud^, ergebt SogiS^ ober

3immerge(b, Sett^ind, ^ab« unb ^^bergelb, @rlö8 aud %\ä^t, @(^ender{a^ unb

Strafen.
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3U warten, o^nc befonbcrc§ S^erlangen bcr Sabicute fein 23?Qffer aus

bem dioi)xta)ien in bie 3^^^^ ober 5^ef?e( 311 tun ober tracjen; roaS

ifirtcn von be§ Sabbieiift^ roegen rereljrt niirb, [odcn fie nic^t oer^eiw«

liefen, fonbcm unter iiä) teilen, 10a« i^nen aber ju oerfdbroeigcn befohlen

wirb, füllen fic geheimhalten, S(i^aben am S9ab unb feinen Einrichtungen

ttxiUUn ober rechtzeitig anzeigen, ftdh mit bem fefkgefe|ten S^abgelb (e^

0iifigen. SHefeft Sabgelb fd^iitt in Übeiüitgeii itrfprOttgli^ gan} ben

Oobfuc^ten ittgefoEen fdn. Sn Wppin^m loitb l^en dngefdMtft,

nül^ (SeiDoi^eit imd^ We Sftbet (etfi }tt imu$en; „feine fix

genannte 6at(|emn ober SoCBfrouen'^ me^Y (ei geroiffet Gtrafe in bie

öerren« nnb S<QU^f^(^n iu fe^en, fonb€m felbe einjig für wttHtd^

^erfonen non 6tanb leer fu (offen nnb mit biefen ju befe^en''. f^emer

foUcn fic fieute mit anficdenben 5lranfl}etteu ni^t in guten 3öberii baoiti

(äffen, fonbcm i^neu alte geben, bie fofort, nad)bem jene mit i^rev Äur

5U @nbc finb, ocrbrannt werben müffcn. gür ihre ÜKühe erhalten fie

einen Slnteif am 33abgcrb, in (Göppingen oon ?^rembcn baö fechfie 33aö,

Don 3 S^^i'mierbäbern einen .pefler. Ta^n foinnit aber oiclfad^ ber @rlö4

auö 2Ifd)e unb l'auge, ber uermutlid) bei bem ftarfen ^oljoerbraud^ nx^i

gering loar. Überfingen mug ihnen bedh^^ (1778) eingefd^örft

werben, mit bem ^otj fparfamcr urnjugehcn unb ni^t auft (Sigennu^

um bed 9If(henoerfauf$ wiQen, mehr aU nötig ju tierbrennen. 3n ben

atoftrttembergifdhen 8&bem f^eint man ober in bet Siegel ben (Settag

au« Xfd^e in bie (errfd^tlidhe Itaffe abgefftl^rt in l^aben; in ®öf)|nngen

nrnren eg |. B. 1633: 10 ff. 12 itr. ^ 6auerbrunnen(kie4te ^tteit

femer nodh, minbeHeng im 18. Sahrhunbert, bie Gebühren fftr %ßSUa

unb ^etf(hieren ber 6auertonnenfrüge unb an 5Crtn(geIbem wirb man^^f

abgefallen fein, neben bcfonbem Annahmen, bie fie nad^ ihrer Stellung

fid) oerfdiaffen fonnten. 9luBerbem haben fie aber auch fejie ©infommenö-

teile, entroeber ©üteriienuB, raie in Überfingen, ober ©ehalt, roie in

©öppingen unb Xeiiiad). Göppingen betrögt biefcr im 3^ahr 1718:

7 fl.; in *J^einadh erhält ber 6auerbrunnenfned;t 1756 eine SSelohnung

non () fl. in ©elb unb 4 Simri S^ioggcn, 4 Scheffel ^infel, rcaä nocfe

Slnficht bes ©eheimenratö allein burdh bie SBerfüIIung beö ^ofbebarfß au

Sauerbrunnen roohl oerbient ift. 9Son befonbern f^unftionen, bie ihn

mehr als ^audfned^t erfdheinen laffen, mtrb anf^er fchon Ermahntem no(i

bertdj^tet, ba^ er bafür ^u forgen h^t, ba|3 bie ©äfie beim Brunnen nid^t

bur^ SettUr bel&fiigt merben'O. ^efe bürfen »eber ®aben (eif4^

26) (Sin fonft un5e{annter begriff, ber nic^t na^er erläutert roirb, aber auc^ ohne

baS serfidnblic^ genug ift

S7) Xebuulr 6iaot von 1700.
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noc^ übetJjaupt nS^er alö auf 10 Sd^rittc fommen, bafe bie ©äfte burd)

ben älnbUd i^ted Sc^mu^es unb i^rer Sd^ioareii nid^t beunruhigt ober

erf(^re(ft werben fönnen. ^ud) ^at er )tt w^üten, ba§ fte nid^t i^re

SÜeiitidttiig, Saufet u. bg(. beim Brunnen oome^men. Slber Verunreinigung

om Oniniten unb feinet Umgebung ^at nid^t er, fonbetn bec Setteloogt

|tt befeitigem 3^ übrigen war in ben Bftbent übetoE eine 9l(mofenbfi4fe

oiifgeM^t, in bie fretmüKge (Baben unb befHmmte @ttofgeIber eingelegt

mirben. 3n fM ifl }. 9« befUntmt bog fftr ^knmreiniguttg beft (dm«

Men ®ema4* bem tBaUnedüt unb ber Srmenbfid^fe je ein Gd^iOing

ge^Sten; fäubect ber Oobfned^t nid^t, fo ^at er felbil 2 Sd^iSing

bejahten.

3)ian ^at offenbar feinen befonbern 2Bcrt baraiif gelegt, bQ$ bie

Sübi unb 93runnenfned^te gelernte S3abcr ober ßt^irurgeu feien. Qn Xeinad^

beroirbt fic^ 1756 ber S^irurg ^at. Seonl)arb ©cfiroei^er um bie ertebigte

©teile, mit ber offenen Segrünbunt^, er roolle fid^ bamit me^r Ännbfd^aft

cerfc^affen unb bc§lia(b ben ^ienft unentgeltlich oerfefien; er erhält i^n

aber nid^t, fonöem oielme^r ber ©o^n beö oerftorbenen ©QHerbrunnen=

Inechtö SSibmann. 3" Siebenjell ifl 1697 ein ©cfineiber als 33abfnc(4t

oageilellt, ber fid) aber nidbt beroö^tt, roeöbatb mnn ben früheren roieber

annimmt. fuib bie Ungoben fiber ben Ideruf ber fieute nid^t oQp
aa^Iieidh. 9ei ben Qabwirten tritt, wie fd^on bemerlt, i^te Aufgabe oft

9a)imet|iet in ben fiintergtunb. ^ nirb ba^ bei i^rer SCnno^me lätig»

(i4 borauf gefe^en, ob fie bie Sßirtf^aft führen fdnnen unb mit bem

itütigen Staißai unb 9RobiIiar verfel^en ftnb. SIetfl ftnb fle 9ß{rte ober

SRe^ger. 3m 3ahr 1^0 nHtb Ooboitt in (Sdppingen ber ^aftetenBAdfer

«berharb S3of* »on ©öppingen, 1 668 ber 3lpothefer mO). ^Jiaper, 1680 ber

6§linger Dber^offer ^öf^anaS Ji^iefe, Doch biefe beibeii nur für furje S^it.

35aö Überfinger 33ab fül)rt oon 1686 an ber ©eislinger ^^upferfd^mieb

^onö 3oö^i)^Tn SBagner, feine SBitroe f)at eö nod; 1705. 9luf bem Sfiötet-

bab fi^t 1731 als Snterimöbabroirt ber Seiler ^aoib 3Jiiller oon ©eiö--

Ungen. 3n S3oa finben wir 1690—1709 ^ot}, ^einr. ^^ififterer, ©bimrg

unb Dörfer ^abmirt ^^u (<i5öppingen. ^ud^ ber 3nh<iber bed ©ul^babö

in gannflatt 1739, 3oh- ^nbreas ©tierle, ijl ©Jiturg.

9{ur getegentlidh merben nod^ anbere Seute genannt, bie regelmäßige

ober oorOberge^enbe IBefdfiftftigung beim 8ab l^atten. 6o erfd^eint 1633

iiid5p|>ingen ein It ftblerfiolofemug Seurer, bem onfd^nenb bieXuf«

R^t unb tftglidi fid( ergebenbe SIeparatur ber Sktbiflber unb fonfHgen

fio^dbirrg aufgetragen ifl; er er^ft ab 6o(b jftbrltd^ 2 6<!^ing j^Oer.

Um 1557 werben fflr ben itflbCer ia^r(i4 8 S geller gered^net ^ie

64(off er, bie in 9olI mit SBartgelb angefleht n»aren, um bie Sflepara-
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ttnfit htt gtoieti €4ft))feinTt4titii0 fit Ufet^tn, iUtb oben Hon enojQnt

Sfftr baft Safferf4dpfen mit bem groSen 64öpftab loecben in Sott im

ia Saiciunbert bie }»ei 8abtne4te mit i^ien Selbem oerpflid^tet

wat fa nid^ nötig, baft SB3et! Idngete S^t in bauernber 93en>egitng }u

bobcn, man fc^öpftc bic Äeffef ooH, bann fonnte eö roicber ru^en. 2)en

Sabfned^ten roax auöbrücfüd) ouferregt baö ^c^öpf^äiisd^cn hinter fi^

ab^ufdiliefeen, uiemanb ^mul offen unb nicmanb au i^rcr Statt fd^bpfen

ju laftcn. Db ba« von Sliifang an fo gehalten rcurbc, ijl nid^t feft^

jufteflen, aber bod^ roal)rfd;einlid^. Sliid^ für ba« ^otj ^at ber 33ab!ned^t

511 forgen, ^at fic^ aber babei boc^ oielleid^t auc^ l^elfen laffen. 3n

©öppingen werben jur Seit S^rjog 3<>^itn ffriebrid^)« sroei Äeffel-

f neckte genannt, bie für ba« Sabfeuer oerantiDOttlic^ finb; i^nen baut

@d^i(f()arbt ein Stübc^en, baft an boft Reffel^auft anfc^Uegt. 3m Stafl

mu6 für bie 2:iere beft Sivtft^ »enn et »eld^e ^t, iebenfalU befonbece

Oebieming oot(anben fein; bie ^fecbe ber Antga^e mn^te beten

eigene« $evfonal forgem 9Bo ber SSHtt eigene Satfetei, SRe^Tet

unbSrauetei ^t, bebarf jebe i^re eigenen Seute. ^ SReftgerfnetit

iH babei sugleic^ älmtgbote; er ^at 5. 9. in 9oS s«eima( »ddbenttidi nom

9ob $um flmt ge^en ober noHd^^infidber reiten, itm Sendete unb

SBefe^le {)in- unb ^erjutragen. 3'^ 2BiIt)bab erfdjeint in fpäterer 3^^^

nod) ber ^uf d^e pumper, ber aud) im 19. ^a^t^unbert bort nod^ lange

unentbe^rlicti mar.
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3)ie Sab^erbcrge untcrfd^cibet fic^ oon anbeni 2tnftattcn gicid&cr

2lrt ftnngcmöB baburd^, ba§ fte t^rc ®äfte in bec Siegel für Tängerc

3eit unter intern 2)ad^e Ijat. ^eutmtagc nimmt man borauf 3'iürfrtcl)t

hwt^ ^ti^tung befottbewt @efeOf(baftAYdume^ bie aOen @äfitn offen

Mtn, |ttm Sefeit^ 64tcib<n^ IRuft)iefen, Spielen^ au4 o^e bat lle

gteid^eitfg eiioai gfiiieBen. 3n ftlterer ^f^ imon ni^t oiel |tt

ftnben. (Semetnfatii ift outev bem Qabrottm uitb ber ^fenidgüitbe

(SSirtf(i^aftdfiube) mit ber C(vn ober fiaufigang; Slemmeltn in feiner

@(|iilbenmg beA S:ietbobd nennt i^n bie gemeine Saube. (fo i|i im

güniligcn gall fo geräumig, bafe man barin auf« unb abgeben fonn^

um an regnerifd^en Xageii bie $flidf)t ber 33en)egung, bie bie Äur aufs

erlegt, in ©efeHjc^oft anberer ju erfüllen. 3""^^^^«" ^»"^ "lii

3:ilc^en, ©tü()len, S3onfen, etwa auc^ Ääften befefet, bie fold^e ©pa^ier^

gonge f)tnbcrn, bafür aber j«m 3w^Q"'"i^"fi^f^^ einlaben. 9Iuc^ werben

ba aflerlei ©piele üiifgefteDt, (£pieltafe[ ( 53eil(etafet) , ©djic^tafel,

Siüorb u. a. @nb(idi ijl bieß ber Slaum, in bem nad^ ©ntterniing

^inbernber SHöbel 3}hii"if gemadjt unb getankt wirb, wenn baö SBettcr.

'

nic^t ertaubt, biefes SSergnügen, mie ftd) gebührt, im greien ottAjuüben.

S^rint^en fftr Ruxim^dt unb £auber^auen für Vergnügungen fd^afft

eift ba« 17« tinb 18. So^unbert, im la regt ftcb ou^ dn »eburfni«

luut befonbem ^eif^immem. Sorl^er ent^aUen bie Verbergen mir

6lubcn unb fiommem nebfk nbügen Stebengelalfett.

Son ben Heineren 9ftbem beft^^t man !eine €Sd^Ibetungen^ bie mit

6id^^eit bie 9rt ber 9ln(age erfennen (iefeem ^aft ^i erb ab mit

5—6 ©tubcn unb 6—7 Äamraern für Slbel«s unb @tanbe«perfonen

(löD*)) nennt 9lemmelin (1619) „mit feinen unterfdjieblic^en ©cmäc^en

fo orbenlic^ erbamen, baö jeber Sabgaft fein 3in"Jißr, als Stuben unb

Äammem mit angertiflen 93ettftatten" ^aben fann. @6 ^at eine gemeine •

Saube unb eine J)üblc^e, weite unb lichte Äfit^ie. 9Birt ^at feine

SÖo^mmg in einem eigenen ^auS. ®aä Zorbau bab ent^ätt, roie ed

ic^eint, nur förmlid^c fleine äßo^nungeu mit eigener Mö)e unb Heller, -

barin oerfdl^ieben oon anbern S9abem unfere« bebtet« S)ad 6i<f4* '

1) aSo doae S^nliiQeS atifoiiQe oot^anbcn mt, 9e«f(|iDanb et (aI6 widber.

^egen Besettgcti bicfe Ciiinc^tuim |. 9. in fiobcn im ftocftou SRontoigne 1680 mib

M 1818.

7*
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6ab^ bo« um bei na^en ®tiittQait »Ulai unb mo^l aud^ loegeii ber

IKonÄitren) oott 8erg unb Samtflaftt ein fi6nge6 tut, entl|d(t nad^

®mtlin (1736) im Dbcni Sau« 5 (Stuben unb einen fd^önen gro&en

©aal, im 8übl)QUö im obeni 8tO(J 14 ©tüblciii unb Kammern, bic

anWeinenb nid^t unbebingt jum Saben befiimmt ftnb. ©in übriges ifl

ba«, benn 1825 bebauptct ^ongelmaier, es feien bisher in bem bamaU
neuerbautcn ^ab nod^ feine ©äfte „in 5^oft unb Sogie" aufgenommen

roorben. 2)aß Sann flotter Sufjbab enthält 173b 8 artige unb be--

queme (Stüblein, aber baju einen großen Speifefaat. 3m 9flötenbad^er

^ab bei Ttagoib, roo erfi anfang« bed 18. ^a^r^^tmbert« biefe ©tabt ein

93ab^aud mit Unterfunft für bie (Bäfte ^atte erbauen (äffen, ftnb eben-

falls 8 Stuben unb baau 8 Aammem uor^nbem Seben^aufen ^
nie eine eidenüidfte Oobl^etbecAe befeffen; bie OAÜe wohnen in ben

4 fierbergen bei Dfti unb in ^nvot^fem. 3m Sl&fibab finb um
biefe jeit 7 6tuben in 2 iäxfm, bo|u ein 6aaL 9iietenau \^hnt
9* SC* SBebet am Suigang bei 18. ga^t^unbetti mie ein einfa(bei

Sauem^aui ol^ne befonbeve Sor^üge; man n)irb btefei gSrabifat nol^l

auf bie meiflen ber fleinen unb fleineren Sab^erbcrgen, bie in ber

Siegel nur auf 33efucbe aus ber näd)ften llmqebung rechnen fonnten, ans

roenben bürfcn. ©ine 3luflna^me macbt ba§ Xeufferbab, beffen ®e^

boube ficb burd^ maifioe S3auort unb eine bem ^ietrieb einer 93ab^erbcrge

nid^t ganj üorteilbafte Giiiricbtung außjeidbneten. ©ic roaren aud^ ur=

fprüng(id) nic||t für aUgL'meincn ©ebraui^ ernd)tet, fonbern nur für bie

@rafen oon fiöroenfletn felbft, bie nocb neben bem 93ab ein Suf^baui im

©ee, bai fpätere fogenanntc ©cblö^cben, ^tten. 9Benn bai Sab ©er»

tiefen roat, blieb bod^ bai Sdj^Iögcben bauon ouigenommen, bagegen ge*

jodete bie iUipeEe ba)u, bie |u äBebeii S^t Iftngfl fwofaniert mar tinb

bem 6tabtboten in Simenflein pa SBol^nung biente. (Kne Sefdbteibung

oon 1590 nennt «eine alte unb neue Sabbel^fung famt no4 einem

Üetnen fi^uilein ob bem Urfprung bei SSabmafferi, au4 ganzer ^ofraite^

in einem befdjitoffenen Segnff", jroifc^eii Sabfee unb ©d^Ieiffee. (Si ifi

ganj ernfirttd^, bafe fie auf SBeber ben ßinbrurf feubalcn (Sbaraftcrö

madjtcn, roeiiu aucb ju feiner 3**'* ft^rf oernjaljclofl unb trüb)elig anju^

feigen: „S3on au§en fie^t baö S5aöl)aiis übei[)aupt mebr einem ©efängniffe

gleid^ al« einer ^Bobnuiu^ für 5^urgä[te, iubem es uic^t allein auf brei

©etten mit feftungömäfeigem (^cmöuer, fonbeni auc!) mit Färglicb unb

weit über bie geroö^nlic^e Sruüljö^e biimuö angebrachten ^yenftern pratet.

S3on innen raeifet eö eine 3ii"Jncreinteilung auf, bie angejenben älrcbi«

tecten {(bwerlid^ juni 3)?ufter gu empfeljlen fein möd^te. ^ie 3iw»wet

felbfi erinnevn (eben äKttitftr an bai ^rofofenüübd^en unb jeben ®ete|tten
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on bic afcibemif^en ©arccr". Ss^xmti)\n ^attc eö m6) ^d^atfr (1733)

im nnttUcen unb oberen Biod ^ufammen 17 Stuben, bnbei im fogenonnten

neuen SSau eine gro^e @tube^ »norinnen etlid^e (Surgäfte betfammen itnb

in GomfKigiiie fpeifen fSnuen." 2)0}» tm eine (Skififhibe für ^urd^

relfenbe (bie ^fennigfhibeX 2 6petfefommem nnb eine 0ro|e ita^e; 3m
fogenonnten @4I5B4i^ befonb jt^ ein eigene? 8ab!effel^ 8 6tuben nnb

ein gtoiev SotdL

^te feit^er ongefül^rten Seifpiele fihinen nun ni$t ott SRufleT

bafür bicnen, too« etwa ba« 16., 17. ober 18. Sa^rl^unbert non einet

Sabl)crberge ^ierjulanbe erraarten mocfiten. dagegen jinb aH fotd^e bie

9leubautcn anjufc^en, bie Slberlin Xretfd^ 1557 für ©öppingeu geplant,

^inrid^ ed^idf^arbt 1596 f. für Sott, 1616 f. für Göppingen ausgeführt

baben. ^Da^u fomnien nod^ bic $Iane für Sleubauten in Siebenjed von

1693, 1710 unb 1719, bei benen nicfit mebr ju erfenneu, ob unb roie

fie fc^Iiefelicb ausgeführt rourbcn. 33on ben STeinacbcr Verbergen ift nur

eine furje 9loti$ @d^i(f^atbtft unb bie Sd^ilberung ©meiind oou 1736

oor^anben.

güc Göppingen ^at 1557 ber Saunteifler ^ersog @h"ftophs, 31berlin

%ta\^, einen pan füt einen einflodtigen lUifbau auf bem SSabl^ft mit

SBo^m unb SBixtf^aftdraumen enüoorfen, aber ni^t att«geffi|il ^<
ergibt fu$ mit Si^er^eit auft ben alten Aber ben Sau fieinridft 64«^'

^fbt< nmt 1616. {Denn bamalft »urbe oom Sab^aue nur bat 5Da4

abgehoben, um 2 ganj neue €$to<fn)eife aufzubauen, unb baA ®eb&ube

enthält Don ba an nidht 3, fonbern nur 2 ©todroerfc. flber audh ber

imoiiögeführtc ^ian ^raidjö ift für uns üou ^^ntereffc. @r 5eigt on

beibeii S^iniaifeitcn eine boppelte greitreppe mit je 17 ©tufen, bie jum

gro&en STiittergang oon 10 ©d^uh Streite führten. 2luf ber ©tabtfeite

folgen uacheinanber bie ^errenftube (30 ©dhuh lang), bie jugleic^ bes

2Birt§ ©tube ifl, baran beft Sirts Äammer (20 ©dE)uh), ein beimlid^es

©emad) (6 ©dhuh), ein Quergang (8 ©chuh), Cammer unb ©tube (je

13 ©dhuh), beimtid^e« ©emad^ (6 ©d^), Kammer (13 ©d^uh) unb

Stube (14 ©d^u|). 9luf ber Sergfeite genau biefelbe 9%aumtei(un0; ber

$errenfitttbe gegenüber liegt bie gemeine ©eftnbeftube^ ber itammer beft

SBixti ge^enOber bie jtüdhe. XUe ®ela{fe l^aben eigenen S^\%an% nom

fi^nu (Sfimi, OAnge unb 5tammem folifen einen 9e(ag von ®(^pinger

oieceifigen9e(e|ipIatten^'/s€<tu](im®eoiert/erlh<^Iten« 93on ben @tuben

erfaßten mir nur, ba( üe an 2 Seiten füftnfe l^ben foOen. 5Die ^enfler

iDfinfdhl i>er ^er§og mit großen ftarfen Blauten, a(fo mit gleidhfeitigen

fd^iefnnnfeltgen ©dheiben. feinen ^emerfungen jum $lan oerlangt er

<ni4 noch unter bem ^ad^ 2 ©tuben, ein 5lüd^elein unb etliche 5lammern,
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unb bieö (e|tm f<l^eint iti ber %aX a\i6) auögefül^rt toorben feitL

Xtetf4 ben ganten 2>a4ßiM! erneuert ^tte, baffir fe^lt ebenfalls jebet

8eoei§.

Son 64i<Qmttt Omi ifl »enigllenft eine |Ifid(tl(|e ^lonfffsae unb

ein tBaufl6erf4Io0 famt ben Sbte^nungen ermatten. ^bo§ ^reppen^ft

(elinbet M «uf ber bec ®tabt {ugeCelirten Sangfette in ber SHtte,

gegenüber bie Hfl^e. S)er Oau befomntt auf 2 (Stodmerlen {ufammen

16 Stuben unb 15 ftommem^ baju war efaie Stube mit 2 Stuben«

fammcrn im 2)ad^florf oorgcfe^cn, roo aber yt^Iiefelid) nur 8 Äammem
• t)orE)anben ftnb. 9t6er mit jener ©tubc unb 2 5lamment fommt bie

®efamt^ial)l ooii 17 Stuben unb 17 ilammern heraus, bie ©c^icf^arbt

felbft in feinen 3lufjei(l^nuiiQen angibt. Söereitö bie 3tiTi"ißrtafe von 1680

fübrt aber nur ISSiwi"^'^ ^^^'^ ^- Stodf gegen bie ©tabt 2ön)cnflii6e

(bamalö jur ^fennigftube gemacht), S3är, SBoIf, ©(efant, nac^ bein Serg

Suj unb Dc^fe, im 2. ©tocf Dorn 2lb(er, ©reif, ©d^roan unb ©torc^, ijinten

Äauj, ^fau, 9Jeii;er unb Strauß *). Saß an bem S3au befonberö auf--

fädt, if) bie gro^e äRenge ber b^^t^^n &m&fyx, ^ufammen 15 in

2 Stodwerfen, baoon 6 t»om ®ang aufl allgemein {ugftngli^/ 9 dube|ör

von Stubent^mmem. S)te ^ajrorbnung oon 1680 nennt biefe 9 (Bemd4c>^.

3u ben 8 itammem im SDa#o(t wirb no^trSgli^ ntf4 no4 eine ^eimlit*

feit eingebaut. S^mer ifl bemer!en«oert, bat urf)»finglidft ber 2. Sto(f

no4 eine gweite Qeine jtfid^e') ent^teCt, bie offenbar ;iur SSermietung an

®(l^e mit eigener ^eföftigung befiimmt nrar; 1681 ifi fie gut Aammer oer^

änbert, ^atte fic^ ah'o als überflüffig erroicfcn.

2lber obrool;! ber Sauplan be« Slberlin Xretfc^ nid)t auägeffi^rt

rourbe, entbeJirte ©öppiiu^en in ber 2. Hälfte bes 16. :^^a^rl)unt»evt§

uid)t ber ©auerbrunnenfierbcrge; es gab i^rer fogar jroci, üoii benen

^erjog ^o()ann griebrid) bie eine 1620 faufte. 2)afi mar bie IRoferifc^e

Verberge mit 2 Käufern, einem grö§eren, baS oieKeicä^t in ber 2. Raffte

bes 16. 3'i^^^""^ß'^^ö gebaut rourbe unb bem fUincn mit eigener Cluelle,

bal^er oermutlic^ auf bem $Ia^ bes 1524 genannten, bamatd aber ab-

gegangenen alten 9aba crrid^tet*). ©eine DueHe l^eigt fpäter bie „*Zv\nU

quelle unter bem tleinen älloferifd^en fiäufllein" mit 1 Sio^r. ^ine anette

2) 9Bo(Mtt<nfl bei SBittd liegt mit Jtfti^c tmb $fenntgftu6e auf bec SBergfette. tb

ben Xüxtn woien ben ^tuNtmamen entfpfei9<n^< ^t<v^iQ>« m%tbta^ wie boi ot4

onbefioActt ftUif^ moi.

3) 3Bie fie ott^ 4^og G^floii^ 1657 fttr Ue e^en im S>«9fbtf wr«

(ongt t)atu.

4) Über liie innere ©inric^tung bci^er Käufer gibt bie J^ororbnttng non 16S<^

einige ^3(u8funft, [. ÜSJeilagen. Xie Slngabeu beä ÄcUerg ö6er bie erwetbung ber btiUn

^^erbergen (oben @. 90) finb nid^t ganj jutreffenb.
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Verberge, bic @fd^enmQi;eri[(i^e, ift boß 3BirtSf)auö, baö Die ©c^ec^ingen wad;

1461 cr6auten. (Sö gef)ört 1553 ber ayitroe beÄ fiaii« S3ut 1592 i^rem

6o6n Aonrab 1605 bem mi^el (Sfd^enmopet; 1634 i[! eft nteber^

gebrannt unb bad Se)en bev fietrf^aft ^eimgefaden. Ob bad f^auft in

äBitfli^fett au4 9tftume )ut {^(erge enthielt 9e(t ni^t unbebiti^t fcft.

Xitf feinem Paft fte^t fiiAter bat ^linf^ouft oon 1686.

9u4 f{to 9o(( (efi^ wir no4 bie 6oiq>Utne mit 6d^(!|aibt«

Xften. 3)er bortige 9au befleißt in bec j^uptfad^e auft 2 Seilen^ beten

Sage fid^ nad^ ber ,,iSanbtafel bet f<(Qnen Gelegenheit bei 9ott* in bev

bcutfd&cn 9lu«gabc Sauzin« oon 1602 erfenncn läßt. 2)afi eigcntUd)e

S3abf)auö ift ber an ber 2öeftfeite uoii Süöen nad^ 5Rorben jief)enbe, auf

ber Sanbtafel etraaö 311 fd^mal geratene lange entl^ält im (^xh-

gefc^oB bttä ^abgeroölbe. T*er fleinere im ©üben oon 2Beft nat^ Ofl

jicf)enbe ?^lfige[ ifi baö 3lMrtöf)auö, jroifd^en beiben läuft eine 33ranbnxauer,

burc^ bie nur im (?rbgefdE)o§ unb im l.Stocf ^üren gebrochen finb. S)er

3u9an9 iji oon 3iorben, 00m ^of l^er, in baö SBirtö^auö. 3" biefem

befinbet fid^ unten ÄeDer unb ©peifegcroölbe, ber ÄeHereingang ebenfaSft .

wiö) 3^orben; über beffen ©eroölbe ifl ein ©d^roifebäblein mit SSorgemadJ

angebrad^t. 3m 1. etod ifi bie jtäd^e mit ©peiAfammet, beft äBitti

6tube unb 6tnben!ammet unb eine SRogbfammet^ im 2. €to<f be« ^*
)ogft <Sema4 (Vfou ober S)am|iTf4) beflel^enb au< 6tube unb itammer,

ba}u 3 meitere Aammem; ferner |at iebefl Stodhoerf ein leimlid^eft

mad^, aber feineft in ben flommenu gm langen 9au ift unten bie gonge

breite gegen Sflben für bie ^fennigfluBe abgeteilt SBSer bie Steppe

iewuiffommt, ^ot linfö ben (Eingang in ba« SlMrt§l;auS, oor fid) bie

3:^fire jur ^fennigftube. 9In i^r entlang füf)rt ein breiter Duergang uuD

fenfrcd^t baju ber etioaö fc^niälere ©ang burd^ bie Sänge beä .^aufeö.

9luf btefen münben, ©om Duergang quö begiuneiib, an ber ^i^cftfcite bie

©emfenftube mit .ftammer, bann ein I)eimlid^eS ©emoc^, barauf bie Slnen^

ftube (C5cf) mit 5^ammer unb eigener .^^foafe; gegenüber an ber ^offeite

äBolfftube mit Cammer, Mtixtalit mit jlammer unb an bie Xceppe fto§enb^

fiafe mit Stammet. St" obem ©todt liegt öber ber Pfennig- bie Söroen*

ihibc mit Cammer, bad größte ®emad^ beö ^aufefl; bann folgen in bers

felben Steide mit unten Mrenfommet, @teinbod(fammer^ eine Aloate^ eine

tomier o(|ne 9tamen, bie obere 5l^e, itamelfittbe (ßd) mit 5tannner

mib eigener |}eim(id^feit, gegenüber Seopaib mit Stammet/ bann

3 itammem o$ne 9tamen unb bie (Sfelfommes bei ber SIreppe. ^at
UM» ber Qefhmb im ^a^r 1596. 9Ran "^at aber bolb weitere äBo$n^

tftume gefd^affen, a(9 ber 9efud^ fid^ gteid^ fo gut onliefi, vietlei^ nod(

l\x ^c^id^arbtd Stiim, gleid^^eitig werben aud^ bie Limmer anberö bes
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nannt; roir fc^en bic SJ^irfung in bcr 3itti»ncrtüre uon 1642. 9Soi allem

finb jc^t bie beibcii .^lüc^cu Stuben umgeroanbclt, im untern Biod

bie neue Äüdjienftube, oben boÄ obere ilüd^enftüblein. ^ie Sage nad^

©üben mar xoo^i für bie Rü^e nid^t flünftig, aber für bos SBo^njimmer

offenbar auc^ nic^t, bcnn au§en Hefen bie Bä)län6)t groeier l^eimliAen

©emäc^er; um i^retroiüen ift 1724 bie Stube im Sommer überhaupt fauw

brausen, ^icfe ^^eucinrid^tung oon Simntern fe^t aber audS) bcn ^Im-

im bed von (^hndin 1736 ern3ä^nten SivtA^ufftt, hoA iüt gu^leute

unb fonfligen ^ur^gangtoerfe^r bient, oorauA*).

Über bie iimece unb fiitlete Vu^Pattung ber 6d^arbtf4eit Sauten

in ®bppingen unb fboll enthalten bteSften no4 num$e inteceffante

^n|e((eitem IDte (Stuben (aben 6o(}b5ben, bie Stanmm, ®Ange^ Itfid^e

unb Speifefanmtev «eiben in SoS mit gebtannten, in Göppingen mit

SIeind<Sd^iefer::)p(atten belegt, ebenfo in 8oO 3 Sä^nenbbben, in

©öppingen roie c8 ft^eint nur einer. Srte 4 @(ffluben l^aben in ©öppingen

Srufltöfer bie anbern nur weiße ^üiidje, ebenfo alle ©änge, 5lammern

unb Ätidbc. 3n 93oII mar eö loo^l ebenfo. 2ln ?5enfiern ift ebenfaHö

ber Unter[d)ieb beutlid^ jroifd^cn Stube unb Cammer, ^ene ^aben alle

me^rfadje grofee genfter, äroci^, brei; uiib üierlid^tig; in ben Kammern

aber loerben nur ^od^Hd^ter angebradjt, f feine l^oc^ in ber äöanb ft^enbe

genfterd^en, meifl 2 Sd)u^ ^od^, IVs Sd)ui) breit. Sanier unterfd^eibet

man große unb gemeine fliegenbe Saben unb Sd^altläben. 3)iefe roecben

{onji au(b i^tg ^f^iel^läben be^eid^net unb wetben mit Sobenfttidfen ju-

gebogen; offenbar niaren fte bem ä^vü^, maft man fpfttec olft 3aU»ufte

be^eid^nete. S)ie fliegenben £Aben necben au|en gtün, innen tot am
gelingen, bie ^attlilben grftn mit afdftenfarbigen 9lal(men unb )8eifleit

2)aft fletneme &^t^9% er|att in Soll auien eine meibe ^Ifin^e mit

aufgemalten ©teinbonben, bie dol^fiocfmerfe nieige Selber ,,mit fd^was}»

fd^attierten SKffen eingefaßt alles ^ot^roetf wirb mit gelber ßoljfarbe

ongefirtd^en. ^tefe SefHmmungen übet ben Slnftrid^ ftnb für Sd^i^^arbt

c^araf teriftifcfj ; luir finben fie an6) in ©öppingen unb ebenfo in bem

Heinen 23au, bcii er 1617 für ^einad) auöfütirt. 3n (Göppingen ^abcn

bie Stiegen ©elänber, fmb uertäfert unb oerfc^Ioffen, fo bafe jeber Stod

5) 6in ©ottgroiUenfatnmer, bie 1704 ernannt roirb, ift offenbar nid^t ald Staunt,

ber unentgeltlich um ©ottedniaen an 9bme »ergeben »irb, anfufe^enr {onbein iß btt

Xotenfammer.

6) 1622 ber föirt ftagte, er fönne feine ©tube nidjt genügenb crroörmcn,

nett nur ^rufttdfev barin fei, roirb i^m bebeutet, ed feien überall im ganjen ^avA

«^geleimte tinb fdtitter abgehobelte Xafeln, fo bt IRm^^^tM eingefaßt, amijchen dte

Oalfen in Stuten cingefliei^ nnb bacanf fott anSgciiiinietI»'' b«l fei Beffcr «tt ole

^ttfenmg. fibtt man fönnte i|m Socfenfler ma/Stm Utffen.
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für ftc^ ift. 3)ic ©tiegentürcn hdbtn boppelteß ©rf)to§, gaHe, ^anb^iabeit

unb 'Jiiegel; bic ©tubentürcn 6d^ro§, SRieget, fallen unb 2 ^anb^aben; *

^ie ilammertüren einfädle« ©c^lof? unb Stiegel. 2)ie ^eijung beforgen

2 eiferne Öfen in 2 Hinteren ©cfftuben unb 1 5 irbcne in @i[en{atbc oets

gtafte in ben übrigen, (^ne Hutiofttät ift ber in Göppingen enuä^nte

fiül^nerflatt unter ber 2:reppe, über ben fic^ 1664 Sabroirt 3Ki(i^e( ©eij

kfd^ioect: ^üener^auft, fo einen ®eflan! oentrfad^et^ ftel^et mitten

im m ber (ufliglh Spodergang unb fifirfifte Sßanbel ifl; betfel&e

»ete au$ an Setyuemlid^ete Ort nu bauen." 9bet au^ biefe ®inrt<itung

iÜ ni4t 9ereinjeU; nir finben oud^ üi tlberfingen ein ^fi^ner^auft, unb

jioar oben beim U^renl^iäuilein.

3n Stebenjcll ^aben wir tiom DBcrböb eine 3i"""«rliftc t)on

1596. ^aiiac^ waren sroei |)äu]er uorljanbeii. ^J)a8 eine entJiielt auf

bem unterftcn iöoben jroei 6tüblein je mit 5^Qmmer, ba§ ^offtüblein

unb öa§ roeifee Stüblein genannt, jeneö mit 3, biefeö mit 2 Letten; auf

bem mittleren 53oben fmb bic Änec^tftube, 3Kutter|lube, 3J?itteIf>nbe, SfJitter--

ftube unb neue Stube, biefe mit 3, bie aubern mit 2 Letten unb jebeö

mit einer Cammer; auf bem oberften erft neu erbauten 33oben ebenfalls

je mit itammer unb 2 Letten bie @rfernube, (Sdftube unb .Qüd^enftube.

3m anbern Saud {tnb auf bem untern ^oben bes ^eringerg Stube mit

3 Letten uub baft neue Stflblein^ genannt ftu^enftube; auf bem obem

Soben bed ^tfUbtt^m &maäi, 2 Seiten, unb bie Sergftube, 3 Letten,

b(i|u jje eine jtammer. ^efe gefamte Sbtlage »urbe nun im 2fran|ofen-

hieg DoQftanbig niebergebtannt (fön $(an )um 9{eubau von 1693 fielet

21 Stuben unb 18 Itammem oor. ^g ^bgefd^ofi entglitt äuget bem
Stfb 2 etaDuugeu. ^ui 1. 6to(f liegt linfo oon ber treppe neben ber

firo§en Äüd^e bic ^fcnnigfiube, am entgegcngefe|tert (Snbe eine $erren*

iiube, mie fid^ eine aud^ im 2. ©tocf finbet. 2)aä finb aber feineöroegs

etwa gemeinfame 9^äume für Stanbeöperfouen, fonberii einfad) beffere

Stuben, bie an üorneljme ©afte üermietet werben. 3(ebc6 StotfmerE §at

2 ßannnern mit eigenem 2lbort, baju fommt je einer, ber üom ^auööfirn jus

gänglic^ ift; fie befinben fid^ fämtlid) auf ber bem ii>a[|or 5uqcft'fjrten Seite,

äßann biefer S3au auägefüfirt raorben ift, TOei§ man nid)t beftimmt, ieben=

föfls nid)t in ben erften ^^a^ren mä) bem Ärieg, fonbern erft etroa 1700.

Um 1730 exbautt bann ber öabroirt wegen ftarfcu öefud^« nodb ein

jroeite« SBol^n^aus, ben fogenannten bleuen S3au, ber 1803 abgetragen

iDurbe, vmi er bei bem bauemben Stüdgang beft Qabbefu^g völlig aber*

mar.

7) eiiiMammem ^tibtn nfi^t immer eigenen (Eingang oimi 6^nt.
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^aö Uiiterbab wav ']i)on cor 1693 in f(^lcc^tem baulichen 3uflanb,

nac^ ber ^lünberuiig itod^ me^r^). Sber nad^ einiger S^icfarbeit ^ält es

fi4 beinal^e nod^ 30 Saf)u. 2)cnn ber 8abnnrt gran| ^et^b (feit ITOi i

fmtn bad @e(b ba}u ni(^t aufbringen unb er!)ä(t immer roieber mit ^üds

ftitt ouf bie foctnA^retiben McQftlftufe unb feine Werten S9abenfa^en

»eiteren Sluffd^. (Ss Rnb psne ba oon 1710 uttb 1719, ber Untere

iDa^4eln(i4 (ei ber Suftffl^rung )ii0runbe getegt; 1723 ifl ber 9au

fertig. tBon ben (eiben ^(finen ^gt ber oon 1710 int ganjen 17 @titSen

unb 17 Itammem, baoon 7 Stuben unb 9 Kammern im unteni^ 10 unb

8 tnt obem Stodf. SCbarte ^ in {ebem C^rn, 2 no4 unten ou^er^alb

ber ^auetüre. obeni ©tocf ifl ber 6^rn in ber 3Jiitte einem

Saat erroeitert, in bem eine £djic§tafcl aufgeflellt werben fofl. ^er

?JIan oon 1719 bagegeu roiH unten G Stuben, 9 itammern, einen ©aal,

oben 9 6tuben, 9 Äammerii, einen nacb bem £)§rn offenen iBorfaat (toie

1710) ^üv ein JBiHarb, ferner in jebem Stocfroerf 2, unten üor öer

^aufitüre 3 3lborte. 2Der Säau oon 1710 foEte 2809^ ber oon 1719:

2927 fL foften.

^eina4 obwo^f e« aU SBitbbab f^on 1345 beaeugt i% offene

bar 1461 no4 i^eine SBirtfdjaft ober gar Verberge. 3)ie Serleil^ung bunl^
.

(Straf (Sber^arb ben S(tem 1472 bemeift nur baft SSor^onbenfeiit einer

Sirtf(i^aft. (Sine fierberge ifl 1525 im 9eft^ uon 4an9 Qui, 1590 (at

fte ^anft SRa^er inne. ^a« ifl bie fpfitere Verberge jur Itrone. 3n ber

2. ^älfte beö 17. l^labrbnnberts, oermutUd) jur S^it be« Äird^enbauö

1662—65 unter i^eijücj Gbeiljarb III., inirb ein ^auö, baö fd^on fängft

Dörfer ba mar, jur Verberge jum ^irfdb O^mad^t, gteidi^^eitig bie ebe--

malige ^taljlmü^le jum ^crrfdiaftä^auö umgeroaubelt. öeibeö ifl 16:J0

ooflenbete A^atfad^c. ^er i^rone fehlte eö 1617 an einem orbentticjieii

5leIIer unb an ©enuid^ern. Sie batte auf^cr bem eigentfid^en 5IöirtSbQuä

md) ein ^aud^ in bem baö Scbioi^bab max unb baju einige Stuben; ba

aber biefes nid}t erweitert roerbcn fonnte, f(^(ug ©d^icf^arbt eineiT 31eu*

bau oor mit 5letter, 6 ©tuben unb 6 Äammcm. S)oS ift ber 5^eu6au in

S^einac^, ben er in feinen Slufieic^nungen notiert l^at. 92ad^ (Bmetin ^atte

bie Itrone 1736 „olftne bie orbinaire SBtrtl^ftuben einen Saat/ 36 Stuben^

28 Jtommem unb StaQung )u 200 gerben/ ber £ir(4^ SBirt^fbibe

i,einen Saal }um Speifen unb {14 su bioertiren/ 22 Stuben, 30

mem unb StoSung au 50—60 Sterben. SIber 1787 finb es nad^ ben

8) Der 3.<aDir>irt Tankl "ütoibcd ift ein fd)lect)ter .^»auö^alter, ber ^in* unb ^«r«

»agiert. @r f)at 1692 in bae ^ujarenregiment '^alffp einjc^reiben lafj'en, ift aber

roieber baoongejagt roorben.
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Xfteit in bec Rxont itut 2A, im fiitf^ 18 htminbau Slixmtt o^ne bie

xonmicTiu

(Ktien iefonbent Pa| tintet ben (prölent Sftbetn trimmt HB et«

Httgen eilt, fofetn H feinen (Bebftubebeßanb von 1588 M in baft

19. Stt^l^nnbett ol^ne bun^gtetfenbe ^erftnberungen er^ften SBenn

au4 ber Ulmer SRagifltat im Sauf ber 3^ii ma((fenben Xnf)»vft4cn

tfnige Sugefiftnbniffe ma^tt, ^ 8. 1717 eine Svinf^affe genel^mtgte, ble

er 1678 nod) abgelehnt l^atte, 1793 auf 3)rängcn ber Sugftburgcr Sab«

gäflc bcn 1788 no6) oerfagtcn ©peifefaal itnb äroifdjeu^incm ein paar

neue Sittimer erbaute, fo f)at er boc^ an ben cigcntlid)cn SBoIjiiräumen

in biefeu na^e^u 2^2 S^al^rl^unberteu tanm me^r aU bte oon ber Seit

oerlangten 3?erbefferungen neben ben nötigen Steparoturen mad^en lafjen.

baS fogenaunte ©ro^e .?5aiiö sroifcfjen 9}iü^[= unb S^ötelbad^, mit bem an-

gebauten Äeffel= unb ^ab^aua unb bem unmittelbar anftofeenöen 2llteu

^aus lüar iebenfadd er^eblid^ äUet a(s 1588. S3eibe erfdbeinen fd(|ou

im 3>ioentar oon 1553, nur üeiner aU in bem von 1590, b. ^. mit

|9<|flen« einßodK^em Sbifbau. Stbec mit biefem ge^en fte oieKet^t no4

in baft 15. Sa^l^unbevt iutüd, auft bem bet Ulmet Srjt So^. granf in

feiner Bef^reibung beft 9abft (1710) Jturen oon 1457 unb U70 am
fü^tt ^aA (Srbgefd^o6 be0 Otogen ^fe« mit 9Bagenremife unb SBab«

taum, aber bem 1821 bie Sol^nrjiume »neu erbaut^ b. mol^t neu

^etgedd^tet würben, ift baöfelbe, ba« 1553 unb 1590 ermähnt wirb unb

bamals oielletcfit fc^on 100 ober me()r ^a^)xe alt war. ^Daö ®rofee ^au§

J)Qt 1553, roenn bie 3lufää^luiig üollftäiibig ift, nur 4 ©tubeu, bie oorbere

groie Stube, büö ©tunbjlübleiu (bei ber U^r), baö l)u\texe ©tübleiu gegen

bem äßaffer (S^iitelbacf)) F)inau§ unb bas ©tübicin auf bem 5leffell^auö.

3m 3al^r 1590 entbätt e§ 8 Stuben mit je einer iTainmer (2löler, Hflä^e-

lein, 9iote, Strau§, galfe, gafan, H^fau, Sc^roan), baju bie ^Bilbfcbiüeiu=

fpätere S^lgenjlube o^ne Äammer; bie äBo^nung beß äßirtö fc^eint babei

ni(^t mitg^&^U, ba eine Slngabe oon 1595 mit biefer als @efamtaa(^(

20 Btmmer nennt, wol^renb 1595 in ber Sifle nur 18 oufgeführt werben,

^a« fogenonnte 9ttte 6ou« ^eigt 1553: S)a« $aud auf bem BttiSL auf bem

ffioffer (antfi^lbat). 3n bem 6taa l^at fi4 nor 1590 üersog ailbre^t

m Bauern einen SBobroum einrid^ten ta^tn *). 9ln bem QaaA ift 1590 ni^tft

neu aU bie Stubennamen: )8dn»e, ®reif unten^ 9ftr unb £ud^ oben, {e

mit Stammer; 1686 fornmt nod^ eine Stube (in}U. ^bli^ ber 9Veue

9ttu, onfdjcincnb Dor 1581 erbaut, ^at je mit Äommer bie Stuben:

9) giac^bem i^m feine fieibärjte nac^ ^rilfunfl bed Übcrfinsec unb beö ^cbtn-

^aufer ^runnend ienen ald ben Seffern empfoI)ten .Rotten, dt bt\n^U baS ^ab

tftnfmal.
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(Sonne, 3JZoiib unb Stern, in 2 ©tocfrocrfen; er wirb 1602 buic§ einen

2lnbQu erroeitert, ber bie Stuben jum ^irfd^, %aubt unb ^ud^ ent(^

Sllle biefe Stuben |inb uoUftönbig getäfert.

@ro& ift bie 3^^^ Verbergen in 2Bilbbab, aber eö ift fein

eigentlid^ ßro6eS ^au« barunter unb bie 3fl^t "^^^ ©emäd^er unb ber

Letten etfd^etnt metfroürbig ftein. 3m Saftt 1532 jtnb Dor^anbeu: Slbler

mit 11 9etten in 4 ©tuben unb 4 jKamtnern; (^ttfioffei 21 Betten in

11 6tttben^ 10 Stammem; B^ü^tl 4 @tiiben mit iRamment; 9Ukbe eine

^njelflube mit Stammet unb eine gemeine Gtube mit jtommev; Gornte

ebenfo; 9&t 13 Selten in 6 Stuben mit jtammem; 4irf$ 5 Stuben

mit Aammem; Sciwect ein neue« j^ouft mit 6 Stuben mit itommecn,

baoon eine ber S^^ innehat, bie onbem jufammeu 12 Betten ents

l^alten, baß große ^au« 8 Stuben, 8 Kammern, 18 Letten; ift

äBo^nung bes SSoßtö; Salinen ^at 6 93etten in 3 Stuben mit 3 5lammeni.

^aö finb juiammen 51 Stuben, 50 Kammern, hi Letten. 3»" S^l^r

1600 fmb eö im Ibler 8—10 S3etten in 4 Stuben unb 5 Kammern;

im ©rofecn ß^riftoffet 97 Seiten in 1 1 Blühen unb 12 Kammern; .^feiner

6J)ri|loffeI 4 Stuben, eine gemeine uiib eine gemeine ©efmbeflube, 4 Stam-

mern. Sär 6 Stuben, 5 klammern; ^irfd) 5 Stuben, 4 Äammern; Sjneg

5 Stuben, 5 Kammern, 11 Stetten; Sd^vert 6 Stuben, 9 Äanimem,

15 Letten; ^gel 4 Stuben, 2 Hämmern. Aber bie Verbergen in bec

Botftabt, becen 1551 fünf angegeben »etben (jgm (fielen Btunnen,

9lo§gatten, fied&t unb fierd^dtg)^ fel^ien entf|>Te4enbe Angaben.

S>o4 ift fe^ jweifeil^aft ob fte mit Betten auAgeftattet moren; »al^«

f<|e{n(i4 iii 9ie(mel^r, bog i^re Mftt M tnit einfad^em Strol begnügten.

3nt ^a^)x 1800 l^at bie SttüM 9, bet S^nMnen 6, ber B&ren 28 unb

im l^iTttem $au« 10, Spieg unb @nget 26, Salb^otn 14, Di^fen 6,

©rüner ikum G, Snmm 5, dio^k 7 Stuben ober Hammern.

Stilen biefen -Käufern gemcinfam ift, bafe 3um ©emad^ normaterroeife,

menigfteiiö für ^^er^0Ilen üon Stanb, eine Stube, bie ^cijbar ift, unb eine

* nic^t l^eijbare .Cammer get)ören. 2llfo 2öol)ni unb Sd^tafjimmcr. 9lbcT

nid)t für einzelne '^erfonen; benn bie Slußftattunq, foroett w\t fie fenrien,

geigt, ba§ man für ein foldjeö ®enmd^ auf 4 unb mel;r ^^crfonen rechnete,

unb oerfd^tebene S^^ad^rid^ten le^ren^ baft in ber Xot faft aU Siegel gelten

borf, ba§ mehrere ^erfoncn jufammen mol^nten. 5lur fe^r oomeJimc unb

teid^e £eute teifieten fi^ ein ©emad^ füt allein. iUeine £eute l^atten

flber^aupt rm bat ©etieger, in ftonrntent ober gemeinen Stuben, bie

ebenfaSg ffir eine 9Ie|ir|a(I von @&fien eingeri^^t moren.

^ie ältefU flad^vid^ Aber Slugftattung ber 3immer/ auf bie nrir

gefloien ftnb, enthält ber Beftonbbrief über bag Bob ^u fibertingen wa
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1581. S)auad^ gehört im großen $au§ jum 5JiäqeIinftüblein eine Cammer
mit 2 aufbereiteten boppelteu Settftatten; baö foflet suiammen in ber

SBod^c 1 fl., unb jroar bie Stube 5 33a|en, jebefi Sett aud; 5 93afeen.

6in einfad^eö S3ett in ber anbern i^ammer ober eins in ber Stube foflct

15 Stx. 2)iefelben SSer^ältniffc unb greife befleißen bei ber Xafelflube,

Wogegen ^at bas ©lunblifiblein mir eine einfädle S3ettftQtt utn Vt fl.

Sud^ in ben beiben anbem Käufern foftet ba9 boppelte Seit 5 ^daHtea,

bal ebifa^e 15 Stt. unb man (ann bie BtaU» mit bem einen ober am
bem (oben, j^unbett Satire fpflter, 1686^ fielen in jebec totmer, bie

|u einem (Semod^ g/^xt, 2 boppelte 9ettfiatten; e» flnb 38 o^ne, 5 mit

jimmel iMMTfionben. S)a9 erf^eint neni^ ge^enfiber ber SCuMlhniD von

1630, m 58 (ba^u 6 alte) Oetten o^ne, 4 mit Gimmel gejault »erben;

ober ba5n}ifd^en liegt ber ftrieg, mä) bem bie 9{euanf(Raffungen nur oMß

ntQfi^ gemacht werben. 3lud^ in ©öppingen fd^einen bie Setten am
We beö 17. 3a^r^unbertö (alfo aud) oorf^er) jraeifd^fafrig geroefen

feilt. 3n ber Sifle oon 1687 I)at bie Stube o^ne Äammer eine ge=

Wimmelte ober ^atbgebimmette Öettftatt, mit Cammer tft's baä unb ein

„Settfarr", mand^mal auä) beren 2. Slber bei ben ^erfouf^oerfionbrungen

Don 1696 wirb angegeben 30 nöujv 8 t)a(bge^immelte 33ett(aben unb

17 SettFarren, roo^renb bie S3ab^erberge ollcin 15 Stuben unb 22 5lam=

mern, bad 3Äofcrifd^e §au« 10 Stuben unb 15 j(ammern entlSiätt. SBo

^ätte man bie ®fifte aOe unterbringen foUen, mnn niddt bie ^ettftatt,

ob mit ganzem ober mit (albem fiimmely in Sßirttidb^^t f&r 2 ^jSerfonen

beftUnmt gewefen n»are? Hu^ in SBtlbbab ijl bie }n>eiWIftfri0e »ettflatt

ojfenbar fiblid). 3. S. SSofer ermft|nt Re im «om4mfien Sirti^auft,

bem Öftren, unb finbet nidftto StuffaEenbe« bann; au4 fa^t er au«brü<!^

ivi, bie anbem Qftufer feien ä^nlid^ audgerüflet, menn au4 meniger fein.

SKe ein „8ett!arr" bcfcbaffen nmr, fd^eint nid^t feft.;iuflcllen. SebenfaH«

»ttt e« baö ©eringere, benn für bie ©nabenbäber in 'Öott fiub 33cttfarren

t)orl)Qnben; fie Ijuben eidjene Atollen unb fofteu 1767, bei einer Säuge

Don 6V2 Sd^u^, einer 33reite von 5 Sd)u^, 3 fl. 2)iefe 3Ka§üer()ättnijJe

aber jeigen, bafe aud^ fie auf boppette 93efe^ung eingerid^tet roaren. l^f^r

^auptunterfd^ieb uon anbern JiBettlaben fd^cint barin ju beftej^en, bag )ie

Weber balbe noc^ c^anje Gimmel ^aben.

Um fo bcffer ift eö ju ncrf!ebcn, baö man 1787 in ^einadji, aU
neue ^Jettftellen angeWafft werben \o\itm, fie audbrücftid^ einfc^jtofrig

oetlangte'^). S)ort mar feit 1725 eine groge S3erf<ble($terun0 beiber

10) 6inc Sifte neuer HHöbef, bie 1744 angefertigt loerbcn [oUten unb oermutrUIJ

f&v ^enfc^aftlii^en (Sttnautt) beftimmt nmtcn, enlj^Stt m(S) 8 ^felbkUIaben ]u 1 fl. unb

12 QcttMbeit mit t^mml, bapoti 6 sit diier, 6 a» 3»e{ ^^onen, i€b€ für 2 f[. 16 Itr.
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SBirtfd^ften eingetreten. SDatnaU fonnte nod^ behauptet nerben, es fei

in ben vov toenig 3<^^ren neu erbauten Käufern immer genug $(a| fftr

bie Mfle; 1787 aber (eilt H, bie Sttont l^abe {u 24 beiool^ntoen

mem mir 9, bev fiicfö^ su 16 Stnnneni nur 10 Vetten. S>a bie SBitte

nid^ imflanbe finb, bot fßtangid eigenen SRitteln }tt (eben, »ttb

oetfQgt, bafi ba« ^erjogti^e Obenimt ifi^rCt^ 4 einf^l&frige Betten mit

ßiige^ör anfcfiaffe unb ieber 'Sirtj^aft 2 gegen einen SBod^en^ind mm
30 jtreusent oermiete. 3n SBirfU^feit würben aber nte^ tBetteit on«

gcfd^offt unb 1789 waren fd^on 18 oor^anben. 3)ic Üßirtc baten je|t,

fie i^ncn für bie panse S3abc5eit von 5—6 SBod^en gegen eine feftc

Summe gu überlüj'ieu, in ber golge bejafjlen fie bafur jcber 18 fl.

yiaäf ber ^abcnfa^rt waren bie Seiten ber ^au«fdE)neiberei im ^erjogs

(id^en ©(blofe ju Xeinac^ jurücfjunefern. :^abr 1795 finb 24 vov

^anben, von ha an fc^einen feine mebr angefd^aftt roorbcn ju fein.

^Dic oornelimfte Sluftflattung für ein 33ett voai in ber älteren 3«it

ouf einem ©tro^ad baft Unterbett, ^füi)I (Überfingen) ober ^tvfel,

Kliffen, alles n)o^( mit gebern gefüllt, ^lir bie 92euanf4affungen in

%9inaä^ erf^einen im Überf4(o0 beft Oberomtft ^n i^bem iBctt eine

SRatroie an« STril^ niit ie 25 8 9lo6^r, 1 9oliler mit 3 8 9to|'

l^r, 1 ^troWad auft lOVt (SSen Seimoanb unb geffiOt mit 3 Suitb

6tro$/ 1 tBard^etfiifen oon 2V4 GOen kartet unb 3 8 $ebem, 1 (Sou«

oert ma 3 Statt (Sotten an 3Vt Glien unb 4 8 SßoH^ ba|n ®ebedfe

in Seinwanb, bejlebenb in 4 fieifad^en 2 9(att, 4 Gflfen (ang, unb

2 .Qiffenjiec^en. ^ie 33ett|^att erbä(t jum Gimmel einen SSortiang aus

35 iSüeu Ulmer Seinroanb, blau geftreift, mit .(Iränjen, ba3u JJutter

7'/« ©den unb 75 (SHen Seinenbanb gum (Einfallen. ^I'iefen SSorfc^lag

erad()tete jebod) bie ^erj09[id)e ©eroölböDcriDaltung in Stuttgart nicbt für

auSreicbenb; c§ fönne nic^t jcbcrmann auf 3)Zütrajen fdjlafen, man müffe

befonberS auf fränflicbe unb fdiiroäc^tid^e ^erfoiien S^iiicfficbt nei)nien. Sie

^ält jur ©rgänjung für notroenbig: 1 Dberbett oon 9 ßUen ©ordnet/

9—10 U Sebern ober 6 fl glaum; 1 Unterbett oon lOV* (Sätn ge^

ripptem Xrild^ unb 15—16 8 gebern; 1 bergL j^ipfet oon 5 Glien

2:rit4 unb 4 8 Sebem; femer 4 Oberbettiiec^en oon itölfd^ ober rot«

deflreifter Himer Seinwanb, Je 3 Statt )u 4 GOfen; 2 ttnterbettiie4en

3n fol^er atudflattuns, bei ber mo!^I bie 9Ratra|en wegfielen, foflet bas

Sett 133 fL 17 itreuaer. (Sft f(|eint, bag eine ft^nli^e fflft au4 anbei^

mftrte ange5eigt geroefen ro&xt, benn 1803 enthalt bie ^otbnung fßr

11) .^^iejit bcmerft bie ©croiHböoenüaltunt^, ici tici {)crrid)aftlid^en ^Ikttcn nictji

wbVid), ,Siect)cn für bie Unterbetten iu oerwenben, ^iec abec euipfe^le eiS fi(^ wegen bee

ftäifecen (^ebrauc^S.
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t^a<S)f ^BMSbUSb tmb flkben^ea ble SRa^nunG. Me fEBirte foüen nid^t

nur leere SScttjicd^en mit blo§en ^aipfcln o^ne £i[|cn, fonbern au^ red)tc

üoEfommcne 93cttf^atten mit Dbcp unb Unterbetten, ^aipfetn unb Äiffeii

bet)oriö anfüllen, aud) faubere Überzüge, nur gut trocfcn Btxo\) an[d)affeu;

klagen tDÜrben 3Serhift bc§ Sogementßgelbeö nad^ fi^ jie^en. 3""^ 3^»^^"^^*

gelb gehört nac^ ber Saprbming füc Silbbab von 1800 ^ol^ Sei^jeug

unb Si(^ter'*).

^ie SBirte oerfud^ten immer mebec, i^re ^flid^teu in ^innd)t ber

^Ulmets unb S3ettau4ftattung auf ein moglic^fl geringem 3äla^ ^erab»

^ubrQden. 3n ^etnad^ roirb 1725 oerft^ert, Üe bmud^ten ben ®äfien

mit me^T aU 8ett, Sif4 unb €tfll^(e fu g^eiu SHift roSxt fe^ ein»

fa^ finoefcn^ benn fooiel fd^ffte 9. ffit (iftp^ringen nad^ einet Slngabe

von 1740 bie fierrfd^^Ft an. SIbev nie{^ viwc ost^ nut fetten i»otl^nben.

S)a4 fiberfinger gnoentav nennt tto4 6d(rannen (in ©Appingen 1616

»geUnbette ^^tonnen"), gelegentfidi werben feftgemac^te SBonbbjtnle et»

loa^nt 1 @ibe( (Si^tru^e) fle^t in bet 9Vofenflube in fiberKngen 1630.

5ion bcn ©tü^Ien mit unb o^nc Se^ne, aber gauj^ oon ^olv uiitcricbeiben

fic^ bie bequemeren (Sef|cL ^Da,;^u fommcn nun mi) ^u&; ober 23eltbänfe,

beren man, wie eö f<^eiiit, beburfte, um bie ^od) aufgebauten 93etten ju

erflettern. Slber nicbt überall unb immer war man mit ädern gut üer^

l'e^en. SSenn in ben fleinen 33äbern ^Wangel roar, fo ift man barüber

rocnig überrafdit. 3m ^euf^erbab empfiehlt SBeber (1789), fidf) mit

^etten^ Umtiäiigen unb äBeijs^eug für ben ju oeife^en. ©injelne

^erfoneii, bie etrca roegen gtofiet Entfernung nic^t baju in bet Soge {Inb,

fönnen aud^ om Ort bomit ausgerüftet werben. 3" ben 3ii""icm ober

fuib mit SBettlaben unb @tttl^Ie. @d ift eine fur^tbate 9luffd^neiberet^

wenn bet SBttt be« Obetbab« in Siebeniett, P^lipp Safob 9fi(bfenfUin^

bem bie g^onjofen 1693 feine fietbetge oetbtannten^ 4 Sabte fpfitet be»

(auptet, e0 feien i$m babei au|et 20()0 (Sien unoetf^nittenet Seinnwnb^

164)0 Ü Sinn« unb Aupfergefd^irr, 18 ^et SBein, nteifi j^o^en(iadta(|et

unb ^(menbinger, 84 <5intetfäffern, 70 Steffel IDinfet unb j^abet aud(

nod^ 84 95ettlaben, 224 6d[;raimen unb ©tü^Ie, ()4 ^ifc^e ftein unb gro§

jugrunb gegangen, ^n Soll finb 163(i nad) 3lngabe beö ^ßiilö bie (^err--

l'cfeaftlid^en) J^iii^öi^iöbel ganj in 2l6gang gefommen, au(^ bie 3lrmen, bie

bie (Snabenbäber genießen, mu§ ber Si^irt auf feinen eigenen Seiten liegen

^Hen; 1649 werben in bem ^efianbbrief be« ^irtd ougbrüdlidi) aU ni^t
'

12)^ Me Steiitlid^telt ifl bie 9la(^ri(^t bejeit^nenb, ba|, ali 1698 ^ersog ^riebr.

ftati iui(^ XiSsM^ teifie isnb inM» fibenuM^tet«, ber boftifte SiappeitiDirt fftr 10 tßer»

^onen ein 6<^Iafge(b wa 90 Kr. bem^nelc «iimCen fie aSe in fotbcren Letten ge«

iejen*.

Digitized by Google



fibetgeben: einige leere »cttflatten, 37 alte Setter, 20 ^fülben unb

20 Äiffen genannt, )le feien fo übel jugerid^tet, bafe mani^er lieber auf

©tro^ liegen würbe. Selbfl in SBilbbab, too 3. ^. 3J?ofer 1758 in ben

Simmeni gute Seiten mit SSorböngen, 3 6effc(, 3 ^tfd^e, etlid^e Stü^te,

33or()änge oor beii ^vtMiftern, Xeppidje, .^anbtücber, ein Saüoir ober ^anb-

fafi, Tintenfnf^, .^laffee^ unb Xeefd^alen oorfttibet nnö nur jum Überfluß

noc^ etwas Letten mitjunefimen rät, fommt eß, roic S^enj er^äl^lt, no^

1822 Dor, ba§ bie mftt i(|re Letten fe(bft mitbringen, ^ber ba§ baft

ni^td UngeiDö^ntidjed war, jeigt baft Seifpiel von SoO, too bie Orbnung

Don 1823 )um fiogU (äuget Xifd^, ftommobe/ 3 Ueffeln, @i»iege(, 9ta4t>

tifd^/ ftleibme^eii/ Sav^v, 64v<ib}ni9, Ecu^ter itnb anbeni Seinen

9fbftTfniffen) nuf bie 9ett^be mit StroMmt unb Gtro^l^fel rennet

„SBeiin Seiten 9er(ongt »evben^ fo erl^it ber 9abga|l gegen ben ge^

»d|n(id[)en Oett^in« von tfigtid^en 12 Ar.: 1 9Ratctt|e mit fto^^cm,

1 fo((i^en ^aipfe[, 1 ftopffiffen mit flfebern^ 1 ^Dedfe mit 9^em ober

1 (Sowoert mit Dberletnlad^, 1 UnterIeinlach." SWan fonnte alfo o^ne

weiteres annehmen, bag nid^t feiten bie ©afie mit ben eigenen Setten

anrücfen mürben.

S3on bem roaö etroa für ©c^önbeit ber äi^it^f^^ (^^^fl" mürbe, er^

fübren mir nic^t oiet. Tai liegt am (Ef)arafter ber Ducflen, bie nur

fef)r feiten, fo roic 5. 33. 3. 3. 3)?ofer ober ^aoib $e§ folc^e Äieinig--

feiten bead^ten, Smmerdin ifl nods) einiges aus Sauüberfd)iägen, 92e»

paraturcn u. a. erfennen. 2?a6 man bie 3inintetf mit Säfenmg oei»

fab, baben mir oben gefeben. ^ie Elften bericbten oii^ oon ber Xtt

be« öoijbelagft ber S&ben, ber^ wie u fö^eint, in gelbern ouftgefä^

mufbe mit Slbve^felung oon Mortem imb meinem ^0% fo mie man el

l^ite no4 gelegcntU^ in alten £fiufern fe^rn fann. 3m 18. 3a$t»

(unbert hielten bie ^aptertapeten natiiftt^ ba unb bort i^ten GUijug.

Senfieroorliänge flnb mol^t au4 in Afterer S^t in ber Sieget oor^anben;

bfe Saufiberfcbläge enoäbn^n jumeifen bie 6töng(i^en baju. Spatere

9^ad)Tid)ten fiab oorbin fd)on angeführt, ^ie genfter f^ahtn nod) 1733

in Überfinnen ganj fleme 3d)eibcben, fo ba§ ^. 3 untere ^lügel jus

famnien 1 .i4, oDer 8 ganj^e genfter gufammen 538, ober 4 ^ufammen 305,

ober 5 glügel ^uiamiuen 237 ©dietben i^ö^lcn, bie Scheibe einem

.^Irenjer. Slnberrcärts fc^eint mnn jebod) t^röfeere Scheiben gebabt ju

baben. Sin 6cbictbarbts D^eubau in Xeiuacb ^at bas genfler bei 4V8 <54)u^

6ö^e unb 27^ Scbu^ Sreite 20 Sd^eiben.

3n)ei (Sinrid)tu!inen jur Sequemlidjifeit ber Öäfle finb no^ $u nennen.

S&r bie täglicbe Steinigung, bie ja oon ben ^rjten ausbrudlic^ gemünfd^

»urbe, flnb (^iegfft^^n oor^nben^ für bie in ben 3inunm gelegenf^
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li^ emjä^nten ®ie§fa§brcttc^cn btcncn. ^a^u gcl^ören ^anbbeden unb

^anb^iDe^ten. Slber bie ^^^f*^ ®eräte ift nid^t fc^r gro^; baö Über=

finget ^^^ocntar von 1630, bas fie erwähnt, enthält nur 15 ©iefefä^cfien

unb 13 SanbbedEen, loä^renb aQein 18—^20 @tuben o^ne bie noä) au^eu

bem 3u oermtetenben etiifelnen 5laminem ober Selten, ge^d^lt werben,

^anb^nw^tt ftnb gar nitr 12 oor^anben. 3Bir bürfen, tcas ftd^ l^ter

&Bi9 auft äbetfinger Sllteit ^eCegen Ul|t^ mit siemli^ev @i4er(ett mul^

fihr Ue anbem Oabl^ecftergen amtd^mcn. 2)o4 ift )i^it0f|le|ei^ bofi man
v^t aud^ (ei biifen Stüden bavoiif fernen (omit^ bie Mfie «ftiben

felbfl mtMnoen^ wA fte Brausen.

etmoM anbereft iff cft mit jenen beUIaten Simrid^tungen, bie man ato

|eimK<l|e ®emäd^er ju beseid^nen pflegte. Xtt# borauf ift oben fd^on bei

ber Sc^ilberung ber ©ebäube oufmerffam gemad^t roorben, 2lber bei bcr

Sebeutung, bie im 3i*ft^J""^^"'&^i"9 '^^^ ^^^^ Jtegelmäfeigfeit geroiffer

gunftionen jufam, mufe man ba, roo ni^t ber SSau^err fd^on fo

QUÄrcid^enb geforgt ^attc, roie in Göppingen, nod^ onbere ®elegen=

f)citen vermuten. 25aS Überfinger ^nuentar oon 1630 nennt 18 itammer-

fadjeln Don ä^m, boft oon 1686: «4 neue s. v. @i^ftü||( fambt ben

Öttfen."

^od^ tfl ein 2Bort über bie S^mmtxptexU 8U fagen. @ie werben

»dd^ntlid^ beredftnet unb man fonnte i. S. in äBilbbab 1532 eine @tube

nrit imei Oetten um 5 Sa^en l^aben, @tube mit ftammer imb |mci Setten

foftete Vi fL, bieoierte 6tube im G^tifioffel^ iu ber ouSer einer ftammet

mib }niei Seiten nod^ ein ge^i^rte^ fofiete 1 fL %mec ato 1

md> bUIiger ala 5 8. «Hit fein Oemad^ obet Stube }u (aben. gm 3a^r 1591

gc|en bie greife fd^on bis auf 2 fl. S)odi mobnt 9lavtin (ixuftta 1592

um 30 5lreu)er. ^roei^unbett 9ai^ fpftter fofiet baft beße 3innnet im

Sören „mit ^olj, 33ett, SBeiBjeug unb Sid^tem" 6fl. 3Kan mug aber

bebenfen, ba§ ba« ©ilbergulben fiub, lualjieiiD man 1532 nod^ nad^

©olbgutbcn redtiuet. 2ln ben anbern S3äbem [inb notürli^ bie greife

benfelben SSeranbcrungen unterworfen, roie eben 9Wönjn)ert unb Äaufroert

be§ @elbe8 roed^felu. ©injefne STngabeii ftnb uorl^in fd^on gemadjt. ^Üftexh

roürbig tfl nur noc^, roie man in älterer ^eit 33abgelb unb (Sc^tnfgerb

ober (^ffen unb ©d^lafgelb miteinanber oerbiuDet. ©c^lafgelö beja^lt

berientfle, ber fein eigenes £ofament ^at unb feine Rammer etroa mit

mehreren teilen mu§. 3n ^Üeinad^, 2öilbbab unb Siebeujiell beträgt bie

Xlofe bafür 1664 jroci Äreujer, ebenfooiel 1720 in Soll unb ©öppingen;

e« ift ber allgemeine knborbnisnggem&fie $rei«. aiber 1532 ^ei|t e6 in

SSilbbab : ^3tm, metd^er ba< i|t unb bod^ ein aigen 9ett l^oben

vil, ber foO iebe SBod^en borufi geben {»ei 8o|en. Seld^er aber falbanber
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oDer fafbbritt") ligt, ber fott unb borf bem SBirt m| geben." ^Dagegen

fc^reibt bie SaDocbnung von Wumüjaiht 1485 vox: „2Bcr ba« 3Jio^I bei

bem 9Birt§ i^t, fott fein Biegegelb von ben Selten geben. SBer baä

^fenningroertl^ je^rt, fotl befi ^aä)H geben einen Pfenning von bem SBett.

SÜBer felbfl fod^ct, foQ beö S'hchtö ^roci Pfenning üon bem öett geben."

Später ift man ani'd^cinenb gaii;^ von berartigcr Jiec^enroeife abgenommen,

älber bie ^erbinbung mit bem 8abgeti)^ bie in ^ilbbab 1525 bejeugt i^,

ftuben mix bort au^ no^ 1592: uom Sabgelb, baö fed^d Setter betrögt,

er^d(t ber äßirt, ber eft oon feinen Mfken etttfammeit, einen fettet fftr

bt^e SKO^e unb ffir bo« ®e(icger.

£)er ffiirt, ber biefe Verbergen unter obrigfeitlid^ Xufft^t mib

na4 il^tin Drbnungen imb ©eboten oerfafi, unterfc^eibct itd^ notürIi(4

perfönli(% nic^t von bcii ©rfc^cinungen, bie man anä) fonft in biefem

Stonbe finbet. ^er Unterfd^ieb befielt aber barin, bafe er roenigl^enö an

ben ^fä^en, von benen unfi S'lod^rid^ten über il^n erl>a(ten finb, nicbt

£'ei)enöin^aber ober ©gentümer, fonbern 33eflänber ober $ad^ter ift unb

baB feine 39ejionbbriefe ober ^adjtoerträge meift fe^r furjfrif^ig jinb.

SBenn aud^ ber ^eflanb me^rfac^ erneuert mixh, fo fe^lt bem Mixt bod^

ein befonberes ^ntereffe an ber ©rl^attung bed Seftel^enben^ er ntui Hnmer

roieber Don oben ^er an feine $fli(%tcn gemannt werben ; unb wenn b«l

i9ef4ftft hl&iit, fei H, bag er felbfl unb bie 6einiflen (14 bonntf verfiel,

fei ei bafi bie jjidtea oenibe rullg Rnb unb (ein Mc0 in ®i4t ifl, fo

muS er gendrüg fein^ bog i^ Bei Sblanf feines Oeflanba boft Qe^oiib^

gelb er^d^t wirb ober ein onberer i^ itberüetet M Sieiet^eSec

Sftber ^nb Mte|en unb flehen bobur^ gflnfitger, ebenfo ^etnad^. 9et

ben ftetneren Sftbem nniren bie Sed^Itniffe mf)i fel^r oerfd^ieben, bo4

läBt e§ fic^ nur in einjelnen göUen erfennen. ©o roax §. S9. ba« 9lötelbab

bei (Reislingen ^rioateigentum^ aber oon ^äd^texn oerfe^en, bas .^el^'

18) 2). ^. au iloei Ober brti in einem Seit.

U) Son 1876 an oae in SoK^one Og. Sogner; er beao^tt 120 {L a[6ecl687

melbet ^ ^aitf ^Mä, Biet tmt» Jlcftmer in 9on, su 210fl. S)a feine fSttm, eine

^farrerStoc^tcr non 33oII, eine fc^fccftte .<!öcl^in ift roiH er eine Äöd^tn galten unb warn

er fte du-j ^l'ariv müfUc fornmcn laffen. 3ütf feine 5lrätrterct roifl er einen ^abenbiener

net)men; aurf) erbietet er fidi, für ben :i'u|tiiarten, ben ^er bieherii^e ®ärtner %lbv. •Jl'orner

fc^Iec^t f)&lt unb förmlich iientiuftct i er hat eine @onnenui}r auä iöudjöbaum unb be«gl.

5iamen§jug bcd ^erjogö aux.gt't;aucn uuö eine öaumfc^ule bofür gepflanjt^ auch einen

ic^on lö96 angelegten ^ag um ben SBunbcr^ronnen famt jCirfc^bäumen abgehauen),

einen Gärtner {u (alten. X6er ba fßagner efn tfit^tiget SBtet nnb cefl 49 ^a^re

alt i% bot 8db gut möSfictt unib in fi^Icdlien Sagten aOiaiil(Ii<( (etonfgetaillt

ftoiec feine fStaa eint gute JtO<|in ifl^ «ntf(|f{bel btt SlenttMmntt fite fein SNettfa
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l^eimcr ^:ierbab bagegen fc^eint loenigftend in ber Qtii feinet ölöte in

SBeflanbroeifc üergebcn gevefen §u fein.

Sfli bie SBeted^nung bed jä^rttd^ an bte ^errfc^aft ^al^lenben

ftttnon gftb cfl meistere äftöglid^feiten. 3" Göppingen loirb 1614—1627

ie260flv 16aO: ffkt Me 0CoBe ^erbevee IdOfL, fflf bit a»oferif4e 150flv

1633: fftt leibe aufammen 300 fL, 1649 : 80 fL ober baft ialbe gintmer«

QeO>^ 1666 l^olbefl Snnmeigdb^ 1680: 40 fl. ober ein IbMA bei Summet»

gelb«, 1681—1684: 40f(., 1685—1688: 4AfL, 1688: 60fl., 1709: llOft,

1712--1718: 115 ff. bejo^Ii Son ba on war ba« 9ab }ttm Serfauf

im 3a^rl747 oerabmobiert, ^o^. Seon^orb ©cljbcja^ttcbafür 1718—1736
jaljrlid) 325 fl., wnb jiottr 140 ff. für bie groBe Verberge, 55 fl. für Unge(b,

100 fl. für 89ab= unb 2lf(i)cngelb, 30 für bie gif<5roaffer; er tarn Dabei

roo^l ouf feine Äoften, benn allein oom ©abgefb betrug bie ©in nannte

1734: 87fl. 22Är., 1735: 113 fl. 30 Är., 1736: 130fl. 14 Är. 3tn öol^

ober TOurben ibm 80 ,^tafter frei vor baS .öau« geliefert, 'i^ei nUeu

biefen Seiftungen geno§ ber 2Öirt ©teuere. Quartier; unö oom Sierfd^anf

au(i^ Umgelbft*^ Aeffetgelbd^, ^albtalergelbs^grei^eit. dagegen n)utbe

(aufgenommen fotonge bad ^b oerabmobiert war) bafi ^abgelb |u*

gunften bev fierrf^ttft eingebogen unb bem Sobbied^t ein Xnteit booon

gekffen.

9n Soll nerfitl^ mon ebenfo. S)ott beftdgt bofl Seflonbgetb bei im

«Iiemeinen feMftl^en tBecttng 1633 : 300S:aIer ober 450|l, n<i4

bonftrieg 1649—1650:11111, 1650—1651: 115fL, 1651-1668: 125f[v

1668—1669:13011., 1669—1670: 140 fl., 1670—1671: 150 fl, 1671

M« 1690: 125 fl., 1700—1703: 160fr., bis 1709: 150fl., bis 1715: 210fr.,

1715— 173(): 245fl., 1737-1739: 200 fl., 1740: 150fl., 1745: 120fl.,

1748:125fl., 175!): 131 fl., ebenfo 1762.

6ine anbere bem 2Birt günftigere Sered^nung gilt in Überfingen,

©ort äie^t ber SBirt baö Sabgelb ein; ber S3cftonb tfl in ber Siegel

2—Sjä^rig. 3" bejablen ift 15«! (oor bem S^eubau) 100 fl., nadilier

1590: 162fl. (babei 150fl. Sabgelb), 1595: 260 fl., roegen (Sr^iö^ung beo

Simmcrgelb« 1598: 237 fl., 1628: 150fl. Ärieg wirb feit 1639 mit

bem ©irt nac^ @(^lu§ beS Sabenfi auf ©runb be« ©rtragS abgered^net;

1653 beja^tt er 200fl. (babei 30 a:aler »abgelb), 1683 ff.: 60 fl.,

1688: 75f(. ober 50 %(ikt; oon 1692 ab Rnb eft 75 unb 80 fl.

vcgen ber €r|b|un0 be« S^mmergelb». SBeitere Steigerung tritt 1724
ein, nU ber Sßirt ni$t mel^ bag Sobl^ols felbH oufmod^ (äffen mu§;

(rb^^Itl724: 150f[., 1725: 130fL, 1731: 120fL, 1734: 80fl., 1735
Kg 1748: lOOfl ^ SBirt geniegt Ouartter unb Sronfrei()eit, ^aö^lai

«me«Mttrfg oom Ungelb bi« 1771, fett 1710 Sraugered^tigfeit auger«

8*
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(a(b ber Oabjeit Sere^nung ooii 1731 f<i^^t feine Ciimal^K

ober bereit ©egenroert fofgenbermafecn : für eigene Sßo^nung (eine ©tube

mit ^nbt^ox, S^ebengebäube, ©rauflatt) wirb als 9Sert 30 f(. angenommen,

3immergelb 160 fl., stoei gtfd^rooffcr 30 fl., Äüc^cngartcn bei ber gifd^s

grübe 3 fl., ein qleicber hinter ber SSabfd^euer 4 fl., ©emetnbercc^t 6 fl.,

tdcr 50 fl., ^iöiefen 60 fl., an ^olj (oon bem er 100 Rlafter 2S (!reujer

2Bert mit 20 ^Ireujer bejo^It, roä^renb bie 3"f"^^ 30 Äreujcr für baft

Älafter au«mad)t) erfpart er 63 fl. 20 Är., om Umgelb Va mit 61fl.20Är.

1 6- ^en nötigen Stb^ügen für ditiftnü%, IBaufoRen unb ben greift

beft fioljes bleibt i^m eine ftd^ (Sbma^me von 370 fL 28itr. li„
bcnen in jenem So^t ein Seflanb Don nur 120 fl. gegenftberße^

9n £ieben|ell |tnb vom Dbetbab im 15. Soi^itttbert 22 fL,

fpfttec 30 fL, vm Untcfbab 24 fL, fpfitet 34 fL Se^engelb {u besohlen.

3tt ben 8e^ geleitet eigener Sßolb^ beim Obecbob 248, beim Unterbab

208 SRorgen, ong benen ber (»(ibebarf für bie Odber geholt werben

foO; 1610 »irb ober fef^gefiedt, bag fie ben SBoIb nenoüfien, bas ^o[|

baraus um 2 fl. bad 5ltafter oerfaufen unb Dom l^erjogltc^en gorft um
12 Är. für ben eigenen SBebarf faufen. Ta bie S3äber Se^en flnb, gel^ören

natürlid^ Sabgelb unb gi^nmergelb ben äßirten. ^afür fallt i^nen aber

aud^ bie Unterhaltung ber ©eböube unb be« gefamten aJiobiliarfi gur Safl,

roäfirenb in ben Seftanb^erbergen ©öppingen unb 93off bie 3J2öbet ^err«

fd^ofttic^ ftnb, roenigftenfi bis jum dreißigjährigen Ärieg, nacfiber nur

teilweife. älber 1792 f)at ber '^ixt in 8oU fttr bie ganje Einrichtung

aufzukommen, ^ie Erhaltung ber Sabeinrid^ng Uegt Oberall bemientgen

ob, ber bas ^abgelb einsieht.

WL ßouftbau unb größeren ^Reparaturen i^ahtn bie äBeftanbmirte

ni4tft s« i^ffta; au4 bie Smifo^ bie in ber oben mitgeteilten 9bif<

fleOung oon 1731 für ben fibetHnger Sirt angere^net wetben, flnb gfelb*,

ni^tfiaulboufoften. {Dagegen ifl i^en natfirliili ouferlegt, eine Öefd^Sbigung

burdh ben IBetrieb mdglid^fl ju nee^flten »nb fttr Heine Sd^Aben, bie ber

taglid^e (!lebrand| oerurfacht, ^ahtn fte aufjufommen. ^oi flnb bie fo<

genannten „fd^leifeenben Säu"; boju gehört (nod^ bem Seflonb be«

!^oi). 3?ifd^er, ber 1633 33abmeifter unb 2Birt in SoH wirb) 2lu8be|)erun3

am Xad) huxd) ©infe^en einjelner platten, an SBonben, gcnftern, Cfcn,

Spüren, Säben unb ßabenftricfen, Schlöffem, Sabofen, Äcffel, ©c^iff unb

9^ol)rbrunnen, SSabgefcfiirr unb allem roas jur Untergattung beß ©ab*
notmenbig ift. dagegen braiid()t er für nu§erorbentlichen unperfd^ulb eten

8cl)aDen burd^ ©türm ober ^agel nidjt forgen. 2lber e8 fommt oor,

t>ai neue Bewerber um eine folche ^eftanbroirtfchaft Derfud^en^ bie (BnU

fd^eibung )u i^ren (Sunflen su beeinfluffen, inbem fte anbieten, etnaft om
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$auÄ ^ertid^ten ju laffcn. Bo beioitbt jtd) 1650 um bie Sauerbtimncn--

fierbcrge in ©öppingen bcr ©taSfd^ncibcr 2^^oma« %xei^a\xt von Mim, ber

nic^t nur bic neue Slnfiftattung ber QtthtXQt (ba bie ^errfci^aftltcfien

Hli^bbel im itvieg ruiniert n)orben ftnb), fonDern aud^ für 100 Xaler neue

Senfler tjerfptid^t. 3"^ Sfttfotde fftt bad ^aud, bie bem äBirt obliegt,

gehört aber ber 64u| oot ^euer unb Untoetter. ^e Saborbnungen

ge(teUtt äSotMt mit Sfotef mib Si^t bem äBirt, feinen beuten imb

ben 9ftReiu 3n beir tmoiifmig fftr ben lOabmeiflet in Ooll vom

5.3mtiiaf 1601 fttibet m ber @ot: ^3m Sommer^ ba el biftweileit

14tedKi4e Setter unb 0ri>|e 6titrmnittbe gibt, folE er in bie Sotevnei^

bie in ben QAngen aufgehängt ftnb, ^Sid^ter Men")/' ©pftter fielet bot

im BeflonbbHef bei WxH mit bet meiteren Smoeifung Bei ftaö^i, nenn

nötig, bie ©ofte ju roeden, femer bie 3w9= unb gtugläben an ber Sffietter«

feite, roenn niemanb in ben betrcffenben Si^ninern roo^nt, aufjujiel^en

unb gefd^Ioffeii 511 galten, aud^ bie ®5f^e baju anjulialten, bamit roeber

Öagel nod^ Sc^lagtegen ©c^aben tun fönne. '^n ©öppingen pngen (1687)

jroci Satemen im Ö^m. Überfingen werben 1733—1734 „oier atd^ene

Safferftanbcn auf ben 33üFincnen" erroS^nt, bie jcbenfafl« für geuerß-

gefa^r berechnet finb unb uatürlid^ fd^on frül^er oorjanben roaren. 3u

^oQ beantragt ber SBirt 1736 äbtfc^affung einer f$euerf|)rt6e. ^ie Hriegs=

leit fpürt man in ber S3eflimmimg, bie ber 33oborbnung für baa S^ierbab

wn 1627 etnoerleibt ijl: „3Boferin, roel^ed bod^ ®ott gn&big oerl^üten

io50e, gatrinotj^ ober anber meitergufAD «an ftrieglooK obernft^tii^eni

(Sinbred^ gcf4e(en folte, foten Sobgfifi, 8ab!ne4t/ 9Bttrt( unb fein

(Sefinb unb mer sugegen^ einanber tren(i<^ (eiffnrtnoen nnb Stettung tj^on

Reifen, aud^ in bergleid^en SZotfAIen |mei ober brei iBofungfd^üg geben

uäb unfern Xtogten umb »eitere {^fllf eilenb aoiffieren.*

Slo SBo^nung ifi bem SBtrt/ n>o er in ber gemeinen Verberge

wol^nt, eine ©tuBe nebft 5lammer für fid^ unb feine gamilie angeroiefen.

'^Q^ (Befinbe ^ot natürlid^ feine befonbem Äammem. $Die SBol^nflube

bed SBirtö aber ift ber Siaum, in bem bie HKa^Ijeiten eingenommen werben,

in bem man (Sffen unb 2^rinfen er^tt, furj, fte ift eiuÄ mit ber ^fennigflube.

5lur in Slußna^mcfönen, Tüeim etwa feine gamilte befonber« 3al)lreid^

ober ber ^tafe jur ^fennigftube nic^t auöreid^enb roar, tourbe bafür eine

bejonberc ©tube als ^5fennigflube befiimmt. ^ie fpotere ©ntraidflung ^at

an ben grögem $(ö^en wobt immer biefe ^erbeffemng eingeführt. 3n
länblid^en äßtrtdl^öufern !ann nmn biefefl SSerbäitnii no4 b^ute finben

vnb ber Gfiracbgebrattib erb&it bie (^nerung baron, menn au<i^ in

15) fllnn«! »U^cr in bcr nmii Moibiutng wa 1828.
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neueren Käufern oU SBittftfhibe tmi <BeCaB bejeid^net nrirb/ in brat bte

tdgUc^en @ä{ie oerfel^ren. @tne fo(c^e @tube ifi e^, oon bcT bie fatirifc^

übertrcibenbe ©(^ilberimg bes (Erasmus von ^otterbam rebet. iH'er bort

nid^t mit anberu in guiDeilen gemifdj^ter ©efeßfc^aft (peifen iDoUte^ bem

blieb nur bad eigene ©emad^ bafür.

©ine befonbere Suft ber alten 3^^^ beftanb barin, überall roo e§

anginp, ^uMnilegien ui Waffen. @o l&atten aiid) bie 'lUiDberbergeu

bafi ^orred^t^ bag jeber^ ber baft lOab an Drt unb 8teEe gebrau^te^ bei

i§nen too^nen mugte. ^aoon roaren nur bte Ortfieinmo^ner unb nad^ften

%ttd^barn, bie ftd^ bai SSaffer f)o[eit liegen, unb biejenigen befreit, bie

M befimberer (SHmfl etioa iffio^nung im er^ieUen. SRU btefem

^ttDilegium (fingt e< §an) tffenbar ^vfmmm, wm bie 8abl^enrf4a|^c

von benen^ bie M bot SBaffev }u 9ab» obev 5CYtnSiim in ^lecen
aRengen nad^ outwdrtft (olen löffen mflUn, nerlongtei^ bog fte M Mfit

befonbett ermfid^tigen liegen, 2)enn eine ©efa^r bei SBnffecmangeU

befbmb tntfäd^Iid^ nie. Von feiten bet SBirte gingen immer mieber itloges

ein unb bie Slmtleutc mugten einfd^reiten. ©öppingen ging ber

S3abn)irt 3J?i^ael Sei^ ItitU fo roeit, bag er oerlangte, bie gremben,

bie auger^alb feiner Verberge in ber ©tabt wohnten, foHten i^m in ber

äBoc^ie 20 Sit. bejahten, augerbem nod^ wie üblid^ von i^rem eigenen

SBein, ben fte mitgebrad^t l^aben, von ber 3Kag 1 Är. 2llö im ^uli 1661

bie ^btiffin oon Dberfienfelb jroar Duartier im S3ab befietTt, eß aber

nic^t belogen ^at, fonbern in ber <3tabt im 9. Biebenfteiufd^en $aud

wo^nt, n>icb erflärt, bag baö bem 8ab Sd^oben bringt an 3innnergelb

unb ber 4)etrf4aft am Umgelb. 3n 3u^unft foQen bie Slmtleute bergleid^en

iwrbinbctm. ^en Sabroirten in ^einad^ wirb 1710 i|T ^rioiUg boi^

erUlutert^ bat in ben i^errfd^ofittid^ €kbä»ben (eine Sobgftfie aufgewmnneK

metben foSen, folonge in ben ^bergen no^ Stom iR. SieInK(v fol

ben Sßitten im Seborflfafi ber natige Sbium svt Sermleding an WIU
vm Httigen SinA ftberiaffen «erben. 3n beiben l^ecbetgen mar eben bamali

nod^ neu gebaut morben, fo bafi 1725 nerfid^ert mecben fanntt^ cg fei

eigentlidj nie nötig, frembe @äf^e in SBürgerl^äufem unterzubringen (roo

bann bie Bürger ©tuben unb Kammern räumen unb unter bem -^ud)

roo^nen mugten). Slber bie SBirte gingen nodf) weiter unb »erlangten

bie (Sruieitening i^reö 93orred^tß, fo bag fünftig niemanb auger i^ncn

baß Siedet erteilt werben bürfe, in Xeinad) SBirtfd^aft ju treiben, äBein

auöjufd^enfen unb @äfie ju berbergen, eä roäre benn, bag in ben beiben

Verbergen fein $lab nte^r »äre; boii^ foHten bann bie M^e ftetg bei

16) Stmia 6<iMtia SAimnliti «on Aeincis^ofc« 1651—78.
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i^nen fpcifen^'). SSermutlid) ^ängt bicfcs iBerlangen bamit jufammen,

bafe ooii feiten ber ^errf(^aft bem ^ttuflWneiber unb ?piantageinfpeftor

©g. Sam. ©ed^cr bie ©riaubniö erteilt mar ober raerben foßte^^), in

l'eincm ^au0 an ber ^romenabe eine Äaffefieberci einjurid^ten, unb in

feinen 28 Stuben „oud^ ©auerbronnengäfle )u logieren gictd) ben Söirt^en".

9Utf bec anbern @eite (atte abec ietf|)tet8n)eife ber äBirt auf bem

Bmuaämsmm in ©Appingen nenigfienft anf&nglid^ mit ben SBirten ter

StoSbt tun 9Milk |u fftmpfeii^ bafl gonie 3a$t SBittf^aft treiben iu

l>ficfen^ intb e^fo erging e« bem SBitt'im 9l5te((ab Bei Heitlingen.

Ibnt WQX f4on 1689 bem tUttetmOSer SBiQelm 6tmB tmb bem 6ata

3«(o( 9nmnBa4 bie Simfttung einet neuen «(edenmnrtfdMt'' bei bem

unterfagt motben. 91« nun boft 8db in ben 9efl| bei Qaffiflen 5Daoib

6d^eb von tUm überging, erlftlt biefer itoat 1728 jum 9leubou 9on

feiten ber ^errfd^oft baß 39au^oIj rote üblid^ §um l^otben $rci8 unb bie

'iirau' uub ©irtfd^aftsgerec^tigfeit, aber unter ber öebingung, ba§ er

nur S3abgö|ie über 3^ad^t fjerbergen barf, fein 33rot boden unb nici^t

felbfi fd^tad^tcn fott. 2)em Sabroirt Surfart roirb 1729 erlaubt, oon ben

Sabgäflen, bie in ber Stabt roo^nen, 10 5lr. für baö ?yaB Sabroaffcr

ju nehmen, roie ba« aud^ in 2^alfingen übUd^ fei; aber gleidbjeitig roirb

i^m auf neue eingefd^ärft, bag er ja feine anbern als Sabgäjie bel^erbergen

borf. Später faufte ber S3abroirt Xamh Ärämer aud^ bie Söirtfd^aft

jum RtevL^ in Aidlingen, betrieb gleid^jettig bie Sabroirtfd()aft unb n)oSte

fein bottigeg 9iec «»4 imitrei^ ougfcjienfen. Dl^ biefeA Siedet, bel^auptete

CT, mfire bog ttab nid^t 6 Pfennig mect Sbif bie Sef^netbe ber fed(ft

SBiete unb Oieibconer in Qteiitingen wuTbe i^ oufeife^ ent»^ bag

ftteu) )tt Decbmfen ober einen Oeflftnbet banntf jn fe|en, iebenfoSg nid^t

fettfl aSirtfd^aften sugleic^ ju führen unb fein 8iet nid^t oom ftStel»

bob in bie ®tabt ju bringen, ^e ^rage ifl immer/ ob ba« Bab fur

6tabt gehöre ober ni^t; bie ©eiölingcr red^nen e«, foroeit baö 33ter in

Stöge fommt, ^orgcnfteig. 2)agegcn bcaufprud^en bie 33ädEer unb

SRe^gcT oon ©eiölingen ba« auftfd^lic^lid^e SRcc^t ber S9rot; unb %kiiii'

lieferung jum 33ab; bod) ift aud^ ber -ölumenfloctroirt unb ^ädfer tu

S'iorgenfteig baju jugelaffen, obgleid^ er at§ ^orfmeifler nid^t bered^tigt

mx?. ö:ine neue Auslegung erl^ielt baö ©c^cnfprioileg bes Slötelbäberö 1 786,

alg er bie (^(oubnid erhielt, in feinem ©arten an ber JSanbjira6e ein

17) Sine foI(^e Seftimmung qalt feit 1761 tn SOßilbbab: nur .^Nerroanbie burften

i>ie iJürger jeberjeit 6ei ftc^ aufnehmen, fonft ober ©äfte nur bann, roenn bie i^erbcrgeu

teinc Iceren ©emä^er me^r f)aben. 92a(^ einer Verfügung von 1803 foQen aber fo((^^

OApc bo(^ nttr in ben SBIrtd^äufem effen.

18) 3>ie er 1786 6efi|t
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(SommecQouft (Befie^en^ out dtief BtAt ober 6«a( o(tie ^ü^t, Mm
ober ©tadung) itnb eine jtegelba^n §u enid^ten, bort toirtfc^aften unb

auf Sßexianqen Srot, Ääö unb 33ier ^u oerabreidjen, wie e« auf Den

Ulmer 92ebenf4en!en unb bei ben ilegelba^nen bes ^ömenmirtfi unb be4

Üßeigro^roirtft in ©eidlingen aud^ eingefül^rt ifl. 3um 9{ötelbab gel^ören

aufecrbem nod^ jroei Kegelbahnen beim $au8; bie neue aber tfi nur fßr

.^cqctfreimbc aus ©eiöüngen beflimmt unb bem Sabroirt roirb bebeutet,

baB er fidj) „bei ^errfd^aftlid^er Ungnobe in ^d)t nehmen foEe^ reifenbe

^erfonen jum 3^<^^ unb S^^ten an fld^ ju loden unb gegen biefe

(Eimcefiton bad äBirtfd^aften auf biefem ^öuAlein ju e^tenbieren".

2)emgegenüber ifi eft mecfiDfltbig, ba§ ber Sßivt fflr ferne Mfie

ntiftt bat 0lei4e VciolUg ber aiiftf4Iie|(i4eii Serforgung mit Gf>eife unb
Stant geniefit. 6ie förnien entnebcr felBfl bi»4 1^ elgennt fienteM
in berita^e ber fierberge fik^en loffen/ ober bem Sttrt bot 9io(mttUria(,

namentlt^ ffiilbbret ober gifd^e baau liefent Mbe %SSit Rnb in ben

S^a;orbinm0eii oorgefe^en. Bkb^ In ber Sifle bei 9f^in0n)^d f^nbet

jtd^ im 18. Sal^r^unbert bie Jleifd^fuppe ol^ne Jleifd^, wenn ber @aft

baö Srot baju gibt. 2)och roirb j. 33. in ber Drbnung von 1682— 1685

für Xeinad), SiebenjeC unb SBilbbab oerboten, ba§ bie ©äfle fid^ bie

SfJa^rungÄmittct oon ju fiaufl bringen laffen, um felbft fod^en, nur

roafi i^nen tjcrebrt roirb, foll tl^nen oom 3Birt zubereitet werben. 3flan

bearcift bas, voem man 5. 33. fie^t, mit raeld^cn SSotroten ®raf 3o^<^nn

grieDric^ oon Joolenlo^esö^ringen infi öab rclfie**). 3lnber8ioo gab

ed roie ). fb. im ^orbanbab unb anfange bed 17. :3al^t§unbertö au4 in

Göppingen unb 33oa Gelegenheit, eine mit bem ^mad^ pi mieten.

Me bie @afle, bie mit groger S^Ieitnng reiften, ^en naturgem&ft ben

äBunfdft, ft4 fctbft beföfttgen, weit bao o(ne fimelfel bittiger mar unb

jebenfalo feinen SBe^fe( in (ftef(ima<f nnb Bubereitung bebingte. 60 riS

felb^ in 9oS febr fril( bie €Htte ein. ^er Xbt oon ftem|»ten^ ber im

Äerbft 1602 ba mar, fomrnt am 23. 9lai 1603 «ieber, miS fftnf SBod^en

bleiben unb eigene Stü^e f^ahtn, 3m grühia^r 1599 melbet fid^ ber

»ruber bed SBflrjburger 33ifdhofd guliud ^d^ter an unb roill fid^ felbft

fod^en laffen; es roirb beftimmt, ba^ \f)m bas ^olj baju geliefert aber

roödhentlid^ 1 fl. Küd^enjinö angered^net roerbeu foII. ©d^on 1602 bittet

bann aud^ ber neue Öeftänöer @eorg Pfeiffer um Slbfchaffung ber ^rioat^

fud^inen. SDomit bringt er freilid^ nid^t burd^, nur roirb i^m erflärt,

man fei nicfit bebac^t, jebem Sabgaft fotd^eö ju gefiattcn, „roen aber

etioan fiattlid^e babenbe ißerfonen beftioegen bei und anhalten, geoenten

19) ^octaiami, SObiiABeKii^ie^ e. 58 ff.
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»ir im« iNitauf jebeimali ber Oepflt na^ su refofoiveit*. &o imtfi beim

avL^ QaM SBolf ^l'6h^ 1656 flauen, wenn ba« %lti\6), baft et in ber

6tobt ^oten unb mä) ber ftäbtifd^en ^are bejahten müffe, ^eraufifomme,

fo lefen bic ©äjle bas Scfle fjerauö unb laffeu ii)m ben 9icfi

©etoifferma^en fel6|lx)tv|tanbU(^ t]t e^, baß f|o^e (^ürftUc^feiten 6ei il^rem großen

Oefolge au^ ben ftac^etnoagen mit tSUt 3u6e^öt mitführen. Gin» fle<8Aflebe«

^eriogd, fo ^ ber Sogt fftr bic SpcifeDonrSle |it fotten. S)oiiit fttnir nötigenftitt

mit ^Bptfitn, cfn 3cttcl bei |et|OQlU|en iltt^etiiiicifM, ber ben Bcbotf nittcttte,

unb xoai ntd^t ouS ©efSHen )u l^aben nar, ba9 imt^te gelouft werben. SHd 1698 im

^unt ber SDIorl^af 9on Soben, ber eben erft im ^an^ofenirieg flc^ nette {riegertfd^e

Sorbeercn erTOorf»en fjatte, mit feiner ®cmnlittn nadj a:cinac^ reifen rooUte, erhielt ber

S)Ogt uon fealro ben i'Iuftrag, für bog aÄittageffen in ßalro 100 U guten 9tinbflei)c^eä,

)isei it&Iber, ein Samm, V* ®intti ©alj, 15 ^ ©d^malj, 15 f£ iButter, jiüei 5?apaunen

f«^ atte, 20 junge öü^ner, je^n Rauben, 100 @icr, an gifc^en mai ju ijefoiTimen ift,

bo|» IM) )»ö(fUt^ige ^ei^MUiibe ttüblOO )»an|tglöt^ige Sc^tDarabroiloibe onjufc^affen.

IDtt bie j^erifiillci^eii dBtr CK|t um 7 t^r eiiUcofen unb ^eic^ meüerful^ren^ nur bic

8iNC(ctcititii0 innfonjl unb ber Sogt befU|tctev boj^ er bie SBoren teili lurAdgcgcbeiv

ieiO ben flBtrten oerlauft, teils felbfl übentomtnen ^abe.

3tt gleicher SBeifc mu^tc ber S3ogt ©nläufe machen, rocnn ber $of im SBab roor.

6o fam am 15. ?lpril 1706 an ben Siogt uon (Salro bog Änfuc^en beS ÄÜ<^enf(^rei5er3,

flnt fommenben äßarft (Samstag) ju faufcn ober ju befleHen: 20—24 junge Xauben,

200 Stüd Ötpfel, ferner mai an bürrert ^mxtbtln, ©pinat unb SBirftng ju ^oben fei,

ba}u n)omi)gli(^ jroei roelfc^e ^U^ner. (Sin onbermal ^eifit es, bec @tabtfne(^t joUe

jef^, ob er feine @pargeln ^aben fönne, au(^ Vs 5{immi(^, '/> 3Ba(^oIber«

keien, S0tt6(^mala. Stk^fftl lofien 48i{rv €^inat witb am 17. Xptit fftr IbStt,,

6pngel für Sitr« SwicHto fftr 11 Jtt. gclicfcci Ibti^ ^er, $eu unb mag man fon^

für bie ^fecbe brauet ^ola unb Kol^Ien n. o. ^ot ber Sogt ober iteScr au beforgen.

%kx Bein aber fommt Don Stuttgart mit.

Süt bie Stü^e ift bie ^erfönlid^feit ber SBirtin rcid^tiger ald bie

bd SBirtt. SIK^t umfimfiioivb }. 9. im ^tmirf ber adoOev Soborbmino

ongeocbnet, be« WxM USM tmb Mlnb foOeit a^ten, bog e» mit

rein mib fauier ftigel^^ wä^renb er felbfk fftr guten imb

X!f4n»ein, fiabet, öeti unb 6tvo^ }u forgen ^at. 8u«na|mtii»eife (ommt

aber au4^ «or, bag ber SBKrt fl4 ouf bie 5tfi4^ verfielet; fo ift eft oer^

mutlid^ JU erflärcn, wenn bei j^og Ulrid^ß fiod^jeit 1511 ber ^^xifto^ftU

roirt unb Urban ©peifer oon SBilbbnb in ber Sratfüdje im Tiergarten

aufwarten müffcn. häufig rcirb gerabe in foldjen Sauren, mo bei ^ejuc^

junimmt, über fd^Iec^te 93cbienung geflagt, fo bafe oon oben eingegriffen

njerben mufe. Unter ^o\). 3af. ©eij nabm in ben ^a\)xen 1709—1721

in Sott ber 33efud^ attmöjlid^ 3u ; e§ roirb t^m aufer(egt, bog er fid^ mit

einem n)o()Iabgericl^teten .^ellerfued)t, feine grau mit einer im Äoc^en

roo^lerfa^irenen Sl^^agb minbefienö auf oier 3)Jonate im ©ommer oerfe^en

{oL ^en Sßirten in ^einac^ roirb 1787 ^ur Hebung beö ^abbefud^«

ttitfgegeben/ gute jt6$e unb jtdii^en m^ufieilen unb eine ZMt b'^ote
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einjurid^ten. 3Slan bto^t i^nen mit ber HuffieDung einiger ^ratteurft ober

mit ttnberu iDia^regeln für bie @emQd)lid)feit ber 'Sabgäfte. Hber „bie

Sßa^t ber 5töc^e unb Stöä^xmtn mü§te ntc^t gerabeju t^rer ^iQ!fir übet:

laffeii fein, fonbem unter oberamtltd^er Slufitd^t flehen, ©bcnfowcntg

börfte t^re 3luffiinbuTta öou i^nen abfangen, roeit fte nur §u iei^t au§

friDoteu UriQd)en 9etd)et)eu fönnte". 3luc^ in Überfinc^cn roirb ber ^Urt

1726 tsegen be§ guten ^e{u(^6 unb ber oonie^meu ^abgäfle oeronlogt»

|u( einen tüchtigen 5leIIerfnedj|t unb eine gute itöd^in ^u Derfd^affen.

SBaft bie ®&fte gfinfiigfUnfaird im 2a\\f einer S3abenfal^rt ju effen

(efommen tmiUn, bat leiten snt Genüge bie ^peifeta^en'^), bie nnt

ber Seit immer me^r inft einselne gelten unb gerabc^u wie bot 3n|alt6s

oec^eid^ eine« Radfbuäß auAfe^en. au4 Me S>iAtiK»rfd^ften, bie in

ben 8at^(ein gegeben loerben, bieten eine rei4< XntnM^I, leibet cn

erlottSten nnb an nerbotenen 6peifen")- ffir bat^ nMft jeben %aq

tBiMd^ ju l^aben nwr, gob et (efonbere 6peife!arten, bie ber Sßiit ben

©äften morgen« in bie 3iw»"ct ober jum Sab ober an ben 35runnen

brad^te, bamit jeber fid^ aiiöfud^en fonnte, roaö er ju SKittag ^abcit rooUte.

D6 bie SuföinmenfteUung bes 3Ka()U ^u mehreren ©erid^ten, baß in ben

Speifetayen oorfomnit, bcm äBirt ober ben (SJöfien übertafieu roar, ift

nid^t beutlid^ erfenncn. 9Ber einfod^ unb biÜig (eben wollte, ber fonnte

„btt§ ^fenningroert effen", baö entfpricfit rein äu^erlid^ bem heutigen

»nadi) ber Aarte"; aber n)ät;renb mau ^eute biHigei n)eg!omnit^ nenn

man eine vom SBirt oorgefd^lagene Speifenfolge annimmt, aU menn man

ftd^ aus ber 5larte ein einjetned ©eridjit autlieft, roax baS e^emalt, mie

bie Vreife jeigen^ ni^t fo o^ne n»eiteret ber %aSL 9iu4 greife fte^t

bie {ta^ce f^on ffir bie gan|e Oabenfal^ vor. SBenn bat flreng buni*

geführt nmrbe, bdieutete et eine f^were ftette fftr ben XQirt, ber bomit

rennen nmgte, bat ^ Sebentmittelpreife o|ne SÜÜdfftd^ anf feine @|>eifeii«

taj:e fleigen ober faflfen fonnten unb oom Sßetter, vom g^eben unb

aDerlei befonbem gufftl^^ abl^tngen. 6e(bft in Ab^fingen, n»o man bte

^ayen mc^i fo ftreng einl^ielt unb beauffid^itigte, rote imStttroürttembergifd^en,

mufe bei Sirt 1595 erflären, üom @f[en unb ^rinfen ber ©äflc haht

er TOenig ober gar feinen ©eroitm. @r lege niaiic^inal ben SabgäfttMi,

bie bas gemeine ^fenningroert rerjel^ren, „mit erfd^rodenem ^erjen bie

Speifenrec^nung nur umb bat ©elt, wie xoix et felbt cinfaufen muffen",

oor, unb fd^lage äßU^e unb Strbeit nid^t an, benn «unt oUma^l ein

20) Sergl. 8. SIeiia ^ ff- für SBObeob, tdaa^ niA Mcnidl 9on im
1767, 1807, 1814. SfUter beS 6(|ioAb. «IbMfcint 18, 1901, ^p, 888/4 fftf ttac^

fingen von 1760. fimm Beilagen 9tc, 8 tiitb 4.

21) 6. otcn 6. 66.
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einig ^^funb öratfJeifc^) big uff brei, oier, ja fünf Äreujer fompt, boft

t)orfcn toir fc^roerlid^ einem ®aft oerret^nen, jugefd^roeigen, bo§ mit etH

iiro§en ©eroinn barauf fdilagcn toöHten". 3luc| anberc Sebenßnuttct,

fd^rt er fort, werben immer teurer. ^fenningroert (bei bem ber

Sirt foroiefo rocntger oerbient) )u je^ren, ift faft aögemetn übfid). ^Örot

lüirö in ©tücfen §u 1 Är. ober 2^ aufgelegt, ßinen ©eroinn ^at aber

bec äBirt nod^ feiner Eingabe nur^ tsenn ein (3a^ für 1 ^a|en 9rot

oerje|rt, baran nimmt er 2^. Se^t ifi im neuen S^eflanb oenoe^rt,

einen Xuffd^lag aufd l6cot )U mod^ »oS bod^ aOgmcUi fäbliä^ x%

fmbecn er fo& ei 0e(e^, tote er eft oon ben Seifen klommt. S)arflier

QiQt er fe|r.

SRttn Beoreift mo^^ ba| Me W(U bei cinfad|eren CBeno^n^ten ftd^

ganj gerne mit bem ^ßfenningraett begnügten, ^emi bte Portionen voren

reid^lid^; ia fte «erben mit ber 3e{t gröjser. 5Die SBifbbaber ^ope

fd^reibt 1577 oor, aus 2B Steifd^ fünf ©türfe ju mad^en, bie fiiebenjeffer

üon 1596 ebcnfo, bagegen mac^t man 1639 in iJßilbbab brei Stüde au«

2 E Steifd^, 1682 in ^einad^, 2Bilbbab, Siebenjett auß lg ein ©tücf,

unb fpäter, als biefc befonbcre 33e|limmung wegfdttt, cnt^ialten bie Stayen

fclbft einftt(^ bie gJreife für 1 tl %iei^d). 3« 3- 9)?ofer meint, bie Portion

fei fo fiar!, aU ein 3)?enfd^ orbentüd^er 9I^eife effen mag, aber Seute,

bie mittelmö^id ^iT^n, könnten ju britt fic^ an imi Portionen fättigen.

äBenn bie 38irte nur bie 3ubereitung ber von ben ©afien gelieferten

€peifen übeme^en, ifl i^nen fiberiaffen, fid^ nad^ ^aggabe ber ^Seifbmg

mib ber Sutoten mit i^nen oergleidlett; bod^ finb in ben fpäteren

attd^ Die greife bafttr f4on (nttgefett. SBer befonbere Snfprftd^

•M^t; in ber gufommenileOiind beft SR(4U ober in ber Subereitung ber

eiRictoi Oeri^te, foS bofftr mt4 Bcf^nbert b^Ien. 2>fi0e0en mb f&r

Ikbiemmg nid^tft beredbnet^ ob bie Witt mif ben 3i)nmeni fpeifen ober

in gemeinfamen SIftmimt thtt enb(id| im ©peifefaal; anberft a(0 9.

in S9abens93aben, roo fd^on 1596 nad^ ber ©peifeorbnung**) bem @aft,

ber fein ©ffen in feinem ©emac^ ^aben roiH, mel^r angefefet roirb, aU
bem ber in gemeiner aJialjtjeitflubc bei anbent ©äflen ifet. 2lber bie

Einrichtung beöSpeifejimmerfl fennt man um jene 3eit in unfern öäbern

not^ nid^t, fie finbet fogor in ber ^auptfad^e erft ©ingang im 18. ^ai^r;

Ijunbert, nid^t notroeubigerrocife olß großartiger ^OTtfd^ritt, roie gr. 21.

SBeber« ©djilberung be« ^©peifeftaHö" im 2:eufferbab, ben ©c^orff 1733

aU eine grofee Stube, „»orinnen etlid^e (£ur=®d|ie beifammcn unb in

Kompagnie fpeifen fönnen" ermähnt, beroeift, aber jur SBereinfad^ung ber

gibeit für ben ma imb offenbar <ni4 i»m SorteU für bte (Bftfte. ^
22) 6. 8eifa«e 9lr. 1.
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je!0t bcr 93organg in Überfingen, wo 1793 burd^ 25 regclmöfeigc S5<d>«

befud^er auA älugflburg ber SBiberflanb befl ^agifhotfl gebrod^en loirb;

ber ©pcifcfaal wirb gebaut, aud^ 9!?öbel bafür um 277 fL angefdbafft,

aber fobalb bie 33abenfat)rt 311 ®nbe ifl, wirb er mit ben Wöhtln vet-

fdjiojfen unb bem 9Birt bei ju geroarten l^abenber fd^arfer Sl^nbung Dtx-

boten, jemald au§er bec Sabjeit bie dauern ober anbere geringere <^e
bort ober in ben übrigen neu ^eimeri^teten äimmtvn ju fe|en. S)cn SSirten

in Xeinad^ roirb, nie oben fd^on erroft^nt^ 1787 aufgegeben, eine Xablt

b'^ote eii9ttri<bten; bie 9Uamt bo^u ftnb längfl oot^aiiben unb bie

Xfituid^ itO^e lobt ber feinf^medenbe gfc X. Sebet 1789 fe(it. Gelbfi

in SBilbbob «ifb erfl um biefe Seit unb ebenfoOft auf bc^üh^i^c

regtmg baian gegangen^ 0ffeflHaFt*tif4e etnsuci^ten. IDev ffiict lum

SSSren (at bort pm einen ober er p^egt il^n an Wfle ju oer*

mieten^ fo bag ftd^ beffen nur bev SHetftmann uttb »en er dna einU&t,

bebienen fann. ©r erflärt fid^ aber 1790 bereit, ben feilen (Sd^roanen,

ber neben feinem ^aud liegt, faufen unb bort einen Spetfe« unb einen

Siefreatiouöfaal cinjurit^ten.

2öenn mau bie 3[Jorfd^riften bcr ^^arorbnungen für 3}ia^l jeiten unter--

einanber t)ergteidE)t, fo fann man ju bem Olauben fommen, baj in Soll

unb Göppingen oome^mere ©äjle oerfebrten a(« in SBilbbab, Siebcnjell

unb ^einad^ unb felbjl in S3aben=S9aben. 3^^^^ 2:abeIIe, bie ^ei^og

griebrid^ 1597 für SSott entroarf, mit 3 ©tufcn, 3Wa^t für gebome unb

Slbeldperfonen, gemeines Tlcä^i unb orbinari 3Jla\)i p 4 SHc^ten^ erhielt

ft(b nicbt Stber eft muB a(l äBenbung sum SSomei^men erfd^etnen, nenn

1642 baft WU^l in ^ott nur nodft ou« 8 ober 9 9H4ten beße^ eine

auffaSenbe (^dMmmg gembe mitten in ber Megaseit 3tt Wp^insen
untevfd^ibet man 1650 unb 1689 i»eier(ei SRolIaetten, bie eine {u 8—9,
bie anbere lu 5—6 guten 6peifen; 1720 ifi für Göppingen unb fdoü

neben bem 9Ra^( gu 7—8 nod^ baft 4—5 @Mlngen oorgefe^en. 5Da«

gegen nennt bie Tai^e für 2!einad^, Siebenten unb SSQbbab oon 166-i

5 ober 6 9?id)ten, b. Ij. „S3ore[fen, 93rü^) unb gleifd^, aud^ ein @emüs,

item ein ©ffen gifd^ famt einem ©ebratenß", 1773 unb 1803 ifl eö

©uppe, ^üiibfteifcib unb ein @emüs mit %lei^^, %x\^ ober S9raten, Sflaä)

tifd), alfo el^er ctroas roeniger roie früher, unb roirb nur gegeben, roenn

4—5 ^erfonen in 5!ompaguie fpetfen. Sfud) in SabcUiSoben gehören

1596 jur orbinari 3J2a^l§eit nur 5 gute rool^lgefod^te @f[en, o^ne bie

(Suppe. 2)er Unterfd^ieb ifl offenbar nur äufeerlid^ unb fd^einbar, bcnn

nirgenbd ift ed bem @aft oerwe^rt^ fid^ nad^ Übereinkunft mit bem 2Birt

aud^ me^r (Speifen auffegen 3U (äffen unb felbft }u fleineren SKa^t^etten

wirb fUi ber äBirt meifi (oben beceitflnben kffen.
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^od^ ifl eine mcrfroürbige ©eroo^n^cit anjufü^ren. Slllc Tap
orbnungcn, mit Sludna^me ber bes ^erjog« grtebric^ für Sott, fmb bariu

einig, für SBcib«perfonen einige Äreujer (mcifl 3—4, in SBilbbab 1577 imb

1639: 2, fpötcr aud^ 4 Är.) weniger 311 rechnen als für SJ^annSper^oiien.

9Ran fann nid^t o§nc weiteres behaupten, ber Unterfd^ieb fomme 00m

3Bein, ba ^uroeilen audbrüdtid^ aud^ bad trodeae SKa^I oerfd^ieben b<«

red^net nrirb. 3n ber SBilbbaber SBirtöorbnung tjon 1549 wirb bem

Wlann für 7, ber ^au für 9 SRa^lgeiten 1 fi. bered^net; babei ift ber

SBebt iitbegviffeii. S)emt/ fo b(t Siü^afi eigenen Sßein {ofUt ba«

aRo^I für ben SRann 2^ 4 fr^ fftt bie gfnm mir 2 64. Sbenfo

nriib in SBilbbob 1639 auiiMMIi fftr bat trodene SRi^I o^ne 9rol bem

SRomt 30/ ber ^au 28 $tc. angefe^t. Sm auffaVenbfUn tH ba«

Ser^tnifl bei 9oD (unb Heppingen), {^e Soflfer oon 1607

ted&nct bem SWotm 22, ber grou 15 Är., wenn fte SBabgofle ftnb. 3l6er

1642 fofiet baö 3äq]^1 of)ne ^IBein für beibe 40 Är. ber Drbnung

oon 1689, bie für Soll unb Göppingen gemcinfam ift (wie von ba an

tegelmäfeig unb wie feit 1683 für I^einad^, SBilbbab unb Siebenjefl)^ ifl

Dos größere 3Jia§t com 3)?ann mit 32, oon ber grau mit 28 Är.; ba«

flcinere 9J?a^[ mit 20 ober 16 5^r. 311 be^aMen, ber 3Bein ift f)ier offenbar

inbegriffen, roenigflenfi wirb er nic^t befonberö aufiflefd)to[)en. ^al)r

1720 unb ebenfo 1721 ober red^net man für äßo^l^eiten bem äRann je

nad^ 3a^l ber Speifcn 28—30, ber grau nur 18—20 Stx„ mit ©rot

aber o^ne SBein« @ine Siegel bürfte auft biefen @&^en nid^t su geroinnen

feiiu gitm (e(}temna( erf^etnt bie SHfferen) in ber Xoift oan 1773 fftt

bie brei €>4iDaQ»a(bbfiber mit 26 «nb 22 Stt., feit 1774 ifl bie Gleims

BeKe4%sn0 ber Oef^Ie^ter bur^gefftlN ^ besagten |unil4fl

24 it., fpater mel^r*"). SBemi aber bie S^otfo^e ber nerfd^i^enen 9e«

ic^^nnng nid^t ou« bem SSBeinoerBrond^/ bem angenommenen geringeren

lOitrfl ber ^auen }u erfffiren ifl, 6le^ nur ber ®ebaidfe on fCeinemt

Sippetit unb fpärlid^ere Speifenaufno^me ber grau; bie grage bleibe

offen.

SBir ^aben früher fd^on gefe^en, ba§ bie Äur auf i^rer ^öfie nic^t

Diel 3ßit jum ©ffen übrig lief?, roenn fie einigermaßen fachgemäß bt-

trieben rourbe, 2lu^ oerlangte fie eine ftrenge 3ßiteinteilung unb baß

geftWten an regelmä^ifien © ff ens weiten, rooran aud) ber 2Birt fein

5ntereffe ^atte. ©0 roar eö für beibe 2:eile roid^itig, ba§ bie ikbl;äufer

mit U^ren oerfe^en würben, beren Sebienung bem SDirt ober ^abfnecl^t

oblag. 3lIIe Sabl^erbergen befagen fie ober eine mit ber man

88) SUb %asoi^tam% ooit 1774 fft wnä^ tebni^ UmmänOmtd, bo^ in i^ »Bei«

sunt Kfteiinuii 00119 xigooi eKfcft ilk
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baft 3^<3^?n i>cn 3Wa^)(jeiten gab^^j. flberKngen roirb b«ibcß im

3nt)entar von 1553 crroö^nt; bad Stunbftüblein ^at feinen 9?omen oon

ber „Stunb" ober Whr. 2(U bort fpnter ein U^rtümtd^en aufö 25ac^

beö ^ob^aufeA gefegt toirb, mufi bie (Slocfe, an ber bie @tunbe an:

fd^lägt au4 }U löuten fein, ^ittageffenfittnbe ifi 11 U^r, nur aud«

nal^mdroeife, roenn eft bie Rut nötig mad^t, 12 U^r. Um ^/sll U^r

nhb bM (iUiMlen)ei(^en gegeben^ bot ben MfUn ba« Staden ber WUd^
)eit an)ei0t S)at Xbcnbeffen nM auf 6 ober ffiAtefleits 7 l^r wt*

beteifet, fitt bicieiiideit^ benen bie Rur S^t Ift|t, aud^ abenbft etmoft ju

effen ober eine ri^tige 9Ra^(|e{t eiii)ttitf(mcn. 5Deim loer tiod^ Sorfd^vifi

oon ber {)aii)itiiio|^eit an 6—7 Stitnben worftete, e^e er loieber ist

IBob faB/ mugte bomit ^erabe um bie 3^it beginnen, man bie

glocfe jiim 6ffen läutete.

Xcr SB ein roar unfern 9Sorfa^)ren nid^t.nur bei ber ^Dia^ljeit, fon^

bern bcn ganjen Xag über nid^t ju entbehren. S3ier, über beffen 3"'

läffigfeit bei ber Äur feit bem 17. 3^a^r^unbert bie ^frjte ftreiten, fpielt

babei erft im 18. 3ö^t^)wnbert eine grölere ^ioße unb üielleid)t nxel^r bei

ben ffeincn l^euten, benen ber ^i}oin ju teuer rourbe; bie 3""<^^i"^ be«

SJerbrauc^ö werben mir ^ö. öaraus entnehmen bürfen, bafe bie SBirte

in Überfingen (1710), ©öppingen, S'lötelbab unb uemnitli# a\i^ anhev

närtft 0ro|en SBert auf bie ©rroerbung ber Sraugered^tigfeit legten.

®egen baft SBeintrinfen n&^vtnb ber itur ergebt fld^ in äUtwc geit

tonnt eine 6timme; wer {(n g^d^nt ifl; foD il^ }u b^er nid^

entbehren/ ober er vmi fi4 vor fibermaf ^en, boo bie ito gefS^tben

fdnnte. 9btf Xbme(|felun0 in Sorten wirb babei nl^t gefe^en, im

(Begenteit gilt ei für uorteil^aft, bem jtbr|>er immer benfeCben Sein ju«

juffl^ren. SM ei^ennen au^ bie ^otbmmgen an, bie bem SBirt nur

jroeierfei SBein auferlegen, ben ^ifti^rocin unb ben befferen ©l^renroein.

SBeibeS finb offene 2Beine, SBeiiie com ^afe, benn eö finb in ber .öaupt^

fadjie, n)eni(;ftcnö in Slltnjürttemberg, X^anbmeine; bie Slentfammer oer:

langt immer roieber oon ben 33eftänbern, ba§ fie im Sanbe faufen unb

bie ^trj^te fommen bamit überein, inbcm Tie ben weisen ^Zerfarroein'^^i

beionbers ^uträoind} finbeii. 2lber ebenfo roirb regefmäfeig, roenn e§ qitt,

ben 39QbDerfel)r ju ^eben, oon ben Beamten unb oon anbcrn bie grage

oufgeroorfen, ob es nic^t oorteil^aft roäxe, ben äBirten freien Sßeinfauf

)tt ertauben. S)enn bie (^al^ng le^ immer oieber, bog ben gremben

28) Sagcflen gibt ber öabmeifter baö (>3[octenjeic^en }um borgen« nnb Slbeni'

gebet unb etiua auö) }um 8ab. 8. oben 8. 94.

24) 9Bei|iDeiii j^lt ftSer^aupt oon je^er für vorteilhafter. Sd^on ^It; ^cmmctliii
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ber offene Sonbtoein nid^t jufagt. 60 bittet 1737 bcr ©Öppinger Sab:

Wirt 3ol^. ©g. 6<ij um bie (Srlaubniö, bafe er, roie fein 33ater unb anbete

öefitänber cor i^m, „ju öabcnfa^rtfijeitcn 5ur Slecreotion ber SSabgäfte jtci^

mit einigen Öouteißien ^R^ein^ 3Äoftcr= iinb ^^ampagnicrsSBein" oerfe^en

bürfc 2lbet im allgemeinen fd^cint burd^ bcn ganzen 3^ittaum, über ben

unfeve 9{ad^rid^ten ftd^ erfhedten, baftfelbe ^erl^ältni« ge^errfd^t l^aben:

ber 3Sorrat be« SBirt« ijl flein unb fogt bem feineren ©aumcn nid^t ju,

bie (BalU bfingiit ben SBein^ bes fte tciiden »oHen, fetb^ niit^ unb fo

feilt fttv ben WaA wUbenim ber «nttieB unb bü gef^&ftU^e Sebflvfni«,

fi4 Mf^ i)0C|afe$en.^ Ocmoinieit ber WRe, ben eigenen SMml mit ft^ iu fft^Ten,

^ängt aber o^ne 3TüetfeI auä) mit ber UmftSnUitfeit unb langen 2>atier

bee Steifen« hi oüer 3^it jufammen. SRon fonnte ntd^t n^ifFen, ob man
untcrroegs überhaupt eine Verberge, imb ob man in ber ^»erberge ^la^

nnben würbe; man no^m ftd^ ©peiferorrote mit auf bie dki\c unb ganj

natinrgcmäß ebenfo bie SBeinconäte. Slber an ber ©r^altung bes Öraud^ö

bitrd^ baö ganje 18. :3fl^t^unbert ^inburd^, afß fd^on bie O^eifegetegenl^eiten

rafd^er, bequemer, häufiger unb quc^ fidlerer würben, mar geroiß bie

©rroägung beteiligt, bic ^. 3J?ofer anflettt: ber SBein fommt wohU

feiler ^u fielen, ifi aud^ ,,nid^t allemal fo gut ju l)aben, alä man i^n

gern ^ätte". „9Wan pitfd^irt bafl Säfetein am Spunten, mad^t einen bes

fc^loffenen Salinen l^inein, legt eö fobann in be« SBirt^s ÄeHer unb

(äffet alle ätta^ljetten ^o^len^ {0 viel man oerlangi." ^afl gag ift in

ölterer 8^ bie Sieget/ fpftter unb inebefonbere ffir {(eineren Se«

barf ninnnt man S^f4<n; N no4 1789 gfr. 9L Sßeber für feine

fax^ Steife oon fieilbrimn na4 bem ^{ferbab fein Skfd^futter bei

ft^. ^ort a^, nie ©d^arff (1733) ermähnt/ im Sorraum ber impU
4^ttelle ffir bie Mfie Gelegenheit, i^re göglein ober ^afd^enMer mit

Sein lü^l auf^ubema^ren.

S3om SBetn unb 95ier nimmt bie ^crrfd^aft öaö Ungelb unb fiel)t

firenge barouf, bag e6 i^r nid^t entgel^t. Um be§ Ungelbö toiHen barf

ber SBirt nur unter Slufitd^t beiS Slmts einen 5letterfnedE)t anue(;nien, ber

dud^ besbatb con 2lmt§ wegen in @tb unb ^flid^t ober .t»flnbgelübbe ge^

nommen rairb. %xti von Ungelb ift grunöfä^lid) ber ^xiuöbraud^ beß

3ßirtÄ für fid^ unb fein ©cfittbe. 2Öilb6ab wirb nad) einer 3luf--

ftellung ron 1551 ben SBirten gum d^riftoffel unb ^»ert jäfirlid^ 3 5a§

(IV2 guber) = 15 DJm**) nad^gelaffen, ben Heineren Verbergen (Slbler,

Q^fjü, mibt, eonne, fßSx, ®py^ %^^) 7Vs O^m ober, ba

96) WUbtli iot Md 1567 ^fori^eimcr QSil. Zmu4 0e^nt auf bo»

72 SRol. ifl fitooe Kcinct att i9ftKlleni(fcgH^« 9la^ |it 1|84 Siter.
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)ä^rli(^ breimol obgcrcd^nct wirb, jebc^mat 1 SSicrling, ebenfoöict bcn

SBirten in ber Sßorf^abt, bie oom 3apf«n fi^cnfen; nur ber 2Birt jum

Äül^len SStonnen erl^ält roegen 23icle feines ©cfiubs ebenfalls je 1 gaS

freigelaffen. ^er äBirt in iOoU ^at 1679 oier hinter ungelbfrel 3in

tUmifd^en (Miet (te§ man, nie f^on enoa^nt, jum gleid^en 3n>^(^ unb

jur (^teid^terung bes äSitte in ÜberÜngen unb 9idtelbab io^rlid^ ein

SHcittH beft Oettagf tio^; bod^ würbe biefe SSergfinfiigung 1771 auf^

gehoben. SRoii etfiMiKte M ^ f Serfa^ bie SRfi^/ ben fioui«

broiid^ |u beoba^im vnb natsured^en; aber et tfl \fSift frogti^, ob bie

bemUHgten 9Rengen {etnoli oiürdd^, »emt man on^ Me Sered^nung

beft $irf^bobiDirtft Cv^otb 9^^. I!^nbte& oon 1727 mit ikbev 18 Cümem

wixb a(ft fibevttieben onf^cn mflifien«

SflM fieltt für ft(^, {eine ^amilie «üb fcbi Ocfbibe folgetibe Sifle auf, bnm
3o]^(eii in fiMgcn ctmi a&gcttmbet flnb.

(Simer ^tni 3J}a|

i^or mi(^ bed ^agS nur 1 SRo^ tat in 865 aiogett 2 4 5

'JDiein SQ3eib §alb fo oiel 1 2 2Vi

SJier gro^e Äinber, jebeö bie 'JJJa^ljett V* ÜKofe, beg

Xagd jufammen 2 :j}iafi, tut 4 9 —
Sier fingm JKiiber ^alb fo »icl S 4 5

Set Mcv ^ot bei XoQi V*# id«m CffenSacit Vt SRa|r

0^ »Mi er foit|l (fartecmdl tut 1 2 2Vi

l&cr 9ftriner toic ber ^eKer, bei SOenMntnli nU^
ju gebenfen 1 8 2Vi

2)tc 5^bcf)in bc8 tog« 3Ka^ 1 2 2'/»

SDer JieUerjung ^alb fo oiel, o^ne« »ad er unio&fjent»

lic^ tut — 9 974

3wci SWägb miteinanber, öee iagö
'i%

Dia§, tut . 1 2 27«

ein aparte 649nbK</ f» f(^on flSer 2 ^al^r ^abe,

tAgO^ «A anal 1 12 1

3)em 9Mblnc4|t 8obfk(ni, tofitn ben 6omncr
flSer ««9 1 ebner « . 1 — —

Sttfommen 18 8 3V4(?)

SSSenn bie ®fifle il^ren eigenen SB ein ttanfen, entging bem WaX

fein Serbienfl unb bet j^errfd^aft bog tingelb. ^ beflonb bes^alb bte

SSembnung^ bag bev SBitt iebe SRafi von ben (Baften 1 ober

2 jtreu^ ffit fi4 unb augefbem baft Ungelb forbem foOte. SOIein

biefe ^ejUmmung blieb meift auf bem Rapier. Siv ^oben mit einmal

ben tatföd)Iid)en Seroeiö il^rer 2)urc^fü^nin0 gefimbcn. S5on 1633 i|i

für ©öppiiigen eine Serei^nung corljauoeu, luon ad) bas Ungelb in

jenem 3^^^^ betrug: III fl. 50 5lr. 3$. oom Söatumrt, 56 5lr. oon

Dberiat ^einrid^ $iEer^ 3 55 5lr. oon diittmeißer ^ütf^elin oon

27) B« 160 Slta|=:ntab 294 £Uci;
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Stuttgart, 42 Rt. von Äammcrrat Slörblingcr, 1 fl. 20 Stx. von SBotf

Monrnb ®re(f oon Äod^cnborf. ^er Setrag fonnte mo\)l gelegentlid^

fd)roer ins ©eroid^t fallen, namcntlid^ bei ftorfem S3efud^ unb ooriie^men

@äften. SKec gerabe btefen gegenüber fitelt man eft meift für rätlid^,

bie SefHmmung fiiQfd^tneigenb auger a^t )U iajütn, um nid^t anjuflogen

unb bem S3efu4 beft S3abs für fpötere Sa^re melleid^t |u fd^aben. 3n
800 ). 8. lohrb 1722 fefkgefleSt, baft Ungelb »ecbe oon ben (Soften

tQtfa4K4 tdt eingefocbeit 9n flberfin^en fommt 1728 |ur S^nnid^,

baf bie iDütttembec9if((€n Mfke im »or^ergelenbett So^ f^cen

ben fle fe(6|l mitgebtad^t ^atten^ ni^t oerungelbet l^aben unb bofi bieft

ottdl bei benen au§ tUm ilbltd^ gemoiben fei S>aTauf]^n Befd^Iie§t ber

SRagtfirat künftig auf ^bforberung be« Ungelbft Bei ben @öflen ju

oei^iditen. 2)agcgen foll abei ber 9Birt feine 2 Är. t)on ber ÜJia§

^aben; bod^ flögt er bamit oft auf äBiberjlanb unb grobe 3^^^ü(fs

loeifung.

9Im <Bi)ini bes Sabaufcntl^alts fommt bie grofee SHed^nung, unb

baö Don SHed^te megen. ^od^ gibt e§ hofür roenigftenß feine befUmmte

[Regel unb Söorfd^rift. 3)ie Saborbnungen verlangen nur, bog ber ©aft,

e^e er abreifk, feine ©d^ulbigfeit beja^lt; aber ob er bie ganje S«4^
auf eine Summe fommen tagt, ober fie »öd^entUdft be^ai^lt, bteibt i§m

unb bem äBivt fiberlaffen. 2Bir feigen nur out ben S^aforbnungen^

ba| bie 3innncnntete »o4^etfe bered^net loitibe. 9ei ben 9R<4^eiten

mftb eiimuil (in Überlingen 1678) ber 9Bmtf4 (out, ber Sßirt foflfte

immer glei^ nadft bem ^en mit ber Safel lerumg^en unb rennen,

folonge bie ®S^e nod^ wiffen, UNift fie gehabt (oben; borauft ifl fooiel

911 fd^Uegen, bag ed üb(t$ war, aud^ bie SRa^l^eiten ntd^t einzeln ober

täglid^, fonbem in längeren S^trdumcn ju begleid^en.

3(ber roid^ttger unb fd^roierigeu luar fd^on in ber guten alten S^ii

bie Jtage ber Xrinfgelber. ^Wand^er öabgaft rcirb bem bieberen

3. 3- SJJofer banfbar geroefen fein, bQ§ er feine einge^euben unb pünft:

lidjjen Stufjeid^nungen aud^ auf bie Seträge ber ^^rinfgelber auSgebefmt

^at. ^SBann bes Sabmeifters unb ber 33ab:5raii ^ägbe nad^ bem

legten ©ob bie Sab--^embber überbringen, befommt iebe 12—24 Rx.

3n bie 5lud^en oereljret eine Partie pon 2 ober 3 ^erfonen 2 fl. 15 Är.

biÄ 4 IL SDem AeUer (b. ^. Äellerfncd^t), ober, wann tfirer mehrere

feinb, i^nen sufammen, verehrt man 1 ©pecieo^Sulben bis 3 fL ^er

frittft*5tned^ betommt 30 bio 40 5tr. ^en äRagben im ^ou« gibt

mot mcgen beg ^ettma^eng 20 itr. big 1 fL" Skibei ifl aber nid^t ju

mgeffen, bag rtn SabgafI oon Gtanb, feine eigene Sebienung mitbringt

<^er mietet SRoferg Angaben seig^n^ ba6 ni^t nur fd^on eine S(rt von
sti«tiii,8rib«tM«t 9
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Xaxe ober Xarif beflanb, touöetn ba§ ba« @eiinbe au^ eine Ärt Sn^

fpruc^ ouf bie ®abc ^atte unb fic crroartetc. ®ß entfprid^t bafi no^

ganj bcr aften 2Infd)niuma! unb a\i6) 3)tofcr l^ätt efi offenbor für ganj

in ber Drbnung"). 2lnöere roaren anberer SJieinung. ©o lautet eine

6timme au« Übertin0en: äBiitin unb SRdgbe beanfpn(($en einen (Sm-

unb SluAfknb ex necossitate ntd^t ex civilitate, aud^ ^Mnt^te unb

i^re SBeiber unb fd^lieglui^ bie jlinber looSeit i^re Sere^ng (abcR,

«ba bod^ ieber bei cUscretioii, bieiemfie |tt (egubcn^ i>on bencn ec ge«

treue %iMt )u empfongin |at*. {Dofi atidft bie SIHiitK unter benen

erfdleint^ bie eine Bereitung ermarten^ mog unft auffallen, ifk aber m((

niditt llngevdinti^ci. <Sitt befonberer goS ifl ei, wenn l^o^e %9xfS!iii^

fetten einfel^ren. SDie SBictin in fiberfingen rfi^ cft ibSb, ber iwc^

florbene (ei^og Sllbre^t wa Sdaytxn l^abe t^r na^ feinem fünften ^fud^

im IBcb 600 f(. für i^re 3»ü^e unb 2lrbeit rere^rt. 'man mag bie

^eöeutuiig einer foldjeii @abe baran meffen, boj üüterliti)es ®rbe

800 fr., bad erbe oom erflen «Wann 200 fl., oom jweiten 900 fT., bos

beibringen beft britten nod^ (ebenben ($anA 2>ieminget) 200 fi. betrug.

28) 3" n>i^^ 1828 in ber neuen ^obocbttung bteje jyra^e geregelt 2)te

^ilfSperfonen ermatten i^cen £o^ii oom 6taai obex oom Mfoirt; fie foOe» an

Xrinlgelbeni tti^ me^ (emifpnu^cn Idrnien all fOr oter SBod^ 1 fL 12 Itr., «rtb
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VII. (Bm.
Xai4 SRiaeratbAber fbib qoh jel^er ber äJlobe tmtettoorfeiu Stid^t

mir baft Steile |lf(t bie OftfU «u edb|l ottbeeannte OueScit fikn

befonbece 9ii}ie|itii||ft(taft aitt^ H folgt eine OCflte «mi inelKei^t (utibevt»

iA|rigec {Dftuer/ bann (onmit ber albnft|fi4e Stfidgong. 9HeIfa4 ifi e«

Ue euttü eine« gftsflen, bie fold^e Wkte (etoomift, »ie es bei 9ofl[

ber fSüH ift 3n Göppingen ifl e« bet f^on mt alter 3eit ^er fefi-

flcl^enbc S^hif befl ©auerbrunncTtfl unb ber an^altcnb gute SSefud^ fd^ott

ber einfad^en Einlage, raobur^ bie 3Iufmerffamfeit be« ^erjogd ß^riftop^

angezogen wirb, burd^ beffen gürforge bort eine neue Slütejcit eröffnet

rouibe. ©leid^mäfeig fiattlid^ burd^ alle ^a^x^m\>exte, n)od|)fenb mit ben

Sebürfniffen ber ^tit, bie attmä^Iid; überoll leblöflftcren 93etr{cb einzelner

Öabortc fieroirfen, erfc^eint 2Bilbbab« ©äfteja^l. 916er 5al^(reic^ füib bie

tleinen ä3abörtd^en^ beren Geltung e^emaU nur auf Keinen Umfreifl be«

fiMntt loor, beren Släte fur^ tmmU, bie }ttm Xett ie|t gani oer«

(äffen, ja gerabeju verfd^oDen ftnb.

9lud^ in ber %ti, mit man fid^ ber DueQen bebient/ gei^t im Sauf

kec 9a|v^erte eine SBanbittng not ftd^ Sto IBftber bienen bie |ei|en

OneSen, bie 6aiietbninnen aber, bie vmt iel^ gleid^jeitig |itm lloben

dcnfimit unb frif4 von bev DneOe getrunlen netbei^ ninrnit man im

18. Sa^r^nnbett oorjugdweife, wenn on^ ni^ auifd^Keglid^, )U 2:rin!'

Alfen, siber gleid^a^^^d ^ U^m 9Bed^fe( bet Snfd^auungen fommen

oud^ immer wieber neue Duellen in ben ^orbergrunb, ffiv bie einta U»
fonber« (ebl^afte 9tef(ame gemod^t wirb.

©cfeon in älterer 3^it fö^n ferner üor, bajg bie Scutc nid^t nur

um einer Äranf^ett willen ober jur Kräftigung in ein S8ab famen, fon^

bem oü^ ju Sufl unb S^ergnügen. 3llle bie fogenannten Surusbäber

Tmbrten ficf) baoon. unferen j(^roäbif(fien ?^äbem roar btefcr 'ikfud)

oort ßJefunben roo^l erft im 17. Qö^rfiuubert namhaft, roo j. 33. SKaffodfi;

in feinem Babbüd^lein für Göppingen (1688) audbrüdflid^ für fte be»

fHmmtc 93cr^altung8regeln gibt unb ber mefirfad^ erwähnte Äammerrat

ftlein (1679) in feinem ©utad^en bringt bamit ben aeitroetlig fiärferen

9efud^ von Sebenl^en in Sufammenl^ang, «»bieneiten bon )tt Sebem

Men groSe 8fcei|eit ifi^ bevmalen «ai ber fielt <l^af non (hfitti

vie etfid^ 3a|r bmrten auf feinen Ibfltn aUer^nb HursweU an*
9*
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ftcllct, ba^in fid^ itifonber^eit baö grauenjimmer fe^t feinet, ^iti ^cgen

in bem SBürttcmbcrgtfd^cn, alß ju ©öppingen, gute ^oU^ei unb Oth-

nungcn, aud^ ber öurgfricb gehalten fein roollen, bannenf)eTO alles gar

ftiH batjcr ge^et, roelc^eö geroifelid) nit bie geringfle Urfac^ ifi, fo beu

3eben§aii|cr recommcnbirt moc^t". 2)ie ©ofle, bie ber (^r^olung l)alber nad^

Sfben^aufen fommen^ fmb nad^i^m ^auptfäd^lid^ 9ieid)dft(ibtet unb Sd^iuei^er.

@d ifl in ber Xat ganj ido^I ju glauben^ ba§ jene Seobad^tung

bas Slid^tigfie trifft unb menigflenfl ein X^cil bc« SRüdfgangs, ber im

®e{u4 ^ lOfttttembecgiMcn @auerbnmneit im IS. unb fd^it }u (Snbe

be« 17. 9a^|imberti nelteiib mo^t/ auf ben bort (mf^ettbcii

p^iltfted^dften Cmfi ititb buteoiihaHf^en ^ang ittiüd^uffil^ S>ei«

^alb waren ati^ oSe 8effti4e, eine Oeffennid (etbeijufü^ren, oon fur|er

SBKvhino, »eil fU niegenbe bie (Bnmbflimmung |u finbent mmo^ten.
®o4 mad^t ftd^ aud^ bie gegenfeitige ftonfttvreRs bobei (^teid>; benn

wenn baß eine Sab burd^ S^eubauten ober burd^ fürfltid^e 95efud^e fi(^

befonberer gürforge erfreute, 50g ba^in auc^ Dei 8c^roarm ber ©äflc.

60 btad^ten bie 9teformen unb ^Jeufd^öpfungen, bie $erjog Äorl ©ugen

1787 in S^einac^ unb'5öilbbab ceranlafete, biefen Säbern er^öljite 31ufs

naldme, n)ö^renb Bieben^eU nad^tieg. ©erabe bort ifl ber S'iücfgang

offenbar nid^t rcie behauptet roorben iftO, auf bie Staatfipdd^ter (bie

efi nidSit gab) in ber 2. ^älfte beö 18. ^a^r^unbertö jurüdfjufü^ren,

fonbent auf ben SBettbewerb be6 beoorjugten SBitbbabs. Über bie

^requenj ber Sdbec fej^len unat meijl bis in ben Anfang beA

19. 3a^r{)unbertfi bie genaueren unb DoQfiänbigen Xn^aben/ ober cft

gibt bi>d^ au(| fon^ einzelne SRecfmoU unb ouft benen fl4

einigecmaten ein 8ilb gewinnen Ift|t*)« SHifU ge^bcen |. 0. bie oben

fd^ bef|»to4enen Angaben Aber ben fio^oerbvotul^ %Six SSObbab

gdben unft bie ^nnal^men vm BabgeQ» am bem 16. Sa^r^nnbeit

wenigfiend }u erfemten, weid^es bie befien 3al^ mafen tnü) wie ftotf

ber t8efu(| n)e4felte. (N betrftgt wa bem StiNf (unter 9Beglaffung

ber ©d^ittinge unb fetter) 1530/31: 275 g Mer, 1531/32: 443

1532/33: 671 1575/76: 234 1576/77: 263 % 1577/78: 325 %
1578/79: 311 1579/80: 325 g').

1) Dbcramtö6ef(^r. Gatro, 1^00 3.270.

2) üKit ben Stngabcn ber -Babbefd^reibiingen bie o^ne^(in nur feiten ^&t)hn

nennen, ift natürlich nic^i^ nn^ufani^en; fo roenn i^rebife rül^ntt, in Qebcn^aufcn feien

oft bie äiK) ^iabgäfte geroefen, jo baß fie im Xov\ gar nid^t ^-Pla^ fanben. SBilbbab

{(^a^t CSiufiud 1592 tofti^renb feiner älmoejen^eit 400 ©äfte ; ob aber jugletc^ ober

S) Vit bief« GteUc mAgen (lun^ 9Klen bcS Stoattoi^M) ouc^ iio<| cniig»

h\i itl^t, fo 9ict i(| iQci^, itnMtamt ocUtebcne €{ti)d|etieit OBer bie (Stf^^nttigfli
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Hm reic^jlcn fliegen bie Slad^irid^ten bei ©öppingen. ^ort be=

rid^tet 1503 ber Detter, bo« »ob ^abe in 13 SSoc^cn 260 g ertragen,

man red^ne nod^ auf weitere 100 Unter bcm Ickten ©d^e<3^inger fei

bag 3ab auf 100 fL Steineinnol^me gef^ä^t »orben. 3n SBirfli^Ieit

betrugen

1491 ^inna^men 187 S 9 ß 4^. Sluftgaben 68 g 15 ß —
1492 „ 227 g 16 ß 7 ^. , 122 g 6 ß 8 ^.

1493 „ 376 g: 17 ß 8 fi. „ 124 g — 10 fr

1494 « 224 S 2 ß 2 fr » 130 S 10 ß —
1495 » 408S 9p5fr ^ 141 S 11 ß 5 fr

1502 „ 333 S — — „ — —
3n ben Schreit 1550—55*) loiib ber IDiiii^f^nUtftevtvao auf 302 8
7 ß 2 fr berec^net^ H giitgett ein:

1550: 243 U
1551: 296 g
1552: 182 g
1553: 430 g
1554: 334 g
1552: 326 g.

^an erfennt bcutlid^ bie Sirfung befl Äriegfijal^re« 1552.

übrigen ftammen aQe biefe S^W^ ouA bex 3^it vov Erbauung

einer Sab^erberge^ ald bei bem Sauerbrunnen nur ein ^ab^aud unb

eine äßirtMaft mit befd^ränftem ©djiantte^t bejlanb. Summen
iDei^ l^ouptfft^i^ au* Sabgelb unb Unged» gebitbet; bec Sel^entonon

beS Stäbtd^eniS im SOid^r. ftneg eingefd^attet tüerben, bie ftc^ ouil^ mit ber (^rage be9

$kibbfmcf)$ ehood berühren: '^n ber 1653 erftattetett Berechnung ber itriegdto^n,

bie ffiilbbab oon Dftober 1634 Inö ©nbe 1638 ju tragen getrabt t)at iinb bie inS«

geiomt auf 17 408 \L angegeben loerben, erfcfieint oon Dftober 1634 biö Oftern 1635

eine ©atoai)uartia von 2 Wlann von ber ieibfompacinie beg ^o^ann uon "©ertl^, bic

lUOOft. foften. Sior^er ging eine ^lünberung buic^ äiiert^ö Gleiter unb eine 33ranbi

{(^at(ung von MOfL Ifimif @inquaitatii{, bie to ITSBe^eR 8660 fL Bot unb an

Qcoice Speife unb Ztant 6464 fl. fvflei 9ta(^ bcreii fttmocfd^

tnn^ Dtoii cit» Mfiw »on 4 SBo^en; bie 80 IRaiiit, bie er nriifi«iii0t

tofltn 200 f(. Unterhalt. 3n>ei .ttauptleute mit 50 SSenoujfbeten in 15 IBoc^en 800 fL,

ein £)auptmann 225 fl. 1636 liefert bie @tabi \ni äOintcvqvQttter nac^ ^irfau an

Öclb 1100 fl. unb ^at inwifd^en 2 JT^ragoner al§ 3aIooguarbta um 440 ft.

?\atir 1687 roerben bem Dbrift '©a^( nad) '^^forjjlicim in 22 5Bod^en WO fl. geliefert,

bie ealoaguatbia foftet in btefer 3cit 154 fl. 1(;H8 bem Dbrift v. ^:pappeii^eim 1000 fl.

ferner nac^ 2fl3tngen/ ^forj^eim u{ro. an bie ^ommiffare 22üU fl. in ber ido

Me 6Mbt vkUt Mgl tm» OlfMol »beb fie in bicfen 4 Sagten gepHMbtct; ber ba>^ «cnnMIe 6<^dlben ifl flcftfer, att bie oben genannlen ^btegttofien.

4) 6. DeUdgcn.
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beträgt 3 u 16 ©(i^iEing. S5on ben beiben ^auptbejlttnbtcUen ifi o^nc

^roeifel bas Sabgclb ba« größere. 3öit erhalten Slnlcitung für bic

richtige Sctrat^timg jener 3<J^J^n öuS bcn S'lati^nd^ten, bic über einige

^a^re au8 ber erften ^criobe bcö großen Äriegfi oorl^anben ftnb. 2)ari

nod^ rourben oom 15. ^pxil bis 16. ©eptcmber 1620 an ^embe

.",602 ©aber 3 £r., an (^n^cimif(i^e 3177 4 abgegeben, iras

iufammen nac^ ^bjug oon 1 ^ für ben ^abfned^t 215 fl. 23 Stx, 2 ^.

auftmad^te. ^aju famen 8 S(i^tDi|bäber $u 12 jlr. unb 9 6onntag«böber

au 8 Str., fo m bte ©efamtfumme be« 8abfielbft 218 fl 1 1 itf. 2 ^.

loat. Sbi (Bcmad^eO) fteUn 158 fl. 45 Stx„ tegcgen routbe an j)oI}

«et»rau4t 241 fttaftecitnb 1500 Saf^el*)* Omn 20. a|>rU bU da 6cti«

tcmber 1623 ectni§cit (ei ev(dfitem Ooboelb (2 Gauting wa Meente,

einer oon Mtgem) 3639 OOcgeibaber 181 8 19 h 1554 Mbei wn
gfremben 155 & 8 ß; baoon etlitß bev Steblne^t je Vt Stt., eft oer^

blieben alfo für bie ^errfd^oft 197 fl. 40 Ihr. 3 baju nod^ 1 f[. 36 Sts,

oon 8 Sd)Tüiö6öbern imb 3 fl. 12 Är. oon 24 ©onntagfibäbem. 3m

3al;r 1625 fielen uou :.101 Sürgerbabcm 155 E 1 ß, oon 2705 gremben^

bäbern 270 5 10 ß, oon 13 ^onntagÄbäbeni 1 fl. 44 Är. und oon

6 ©d^roeifebäbern 1 fl. 12 Är.

3luö Sott finb bie S'Jac^rid^ten fpärlid^er. 3)od^ ^aben roir j. 8.

bic 9f?e(f)niing bes ^af)xH 1600/01, pon SSobmeifler Uiüö) @onö gef^ettt.

^anad:} betrug oon ©eorgii 1600 biß @eorgii 1601 bafi ©abgelb

136 g 2{i 2^., (Semad^gelb 234 g Iß 6^., tUifieib 38 S 15 ß

5'/t erlös au« ocrfaufter 2lfd^e 2 ff 6 ß 8 x»on Orafioerfauf

4 S 4ß, ^auöain» beft mm 35 E% SSom Sa^r 1736 (in bcm ber

Sßirt über f^tedtten guflonb ber IBetten unb anberer Qautm&htl flogt)

!ennen wir bie 9ftbersa|(; e« braditen 1551 Wbtt 129 fL 15 ftr., an

3immer0elb gingen 90 it 30 5tr. ein. S)a}u fommen bie ftnooben über

bie (Sinno^men oon 1742—62^ bie jnifd^en 153 tmb 206 iL we^feln.

aOe biefe Xn^oben Rnb in SBirfli^M oiel «ertooHer für bie 9e«

urteilung ber f^requenj, ald H eine ganje diti^e oon alten ftnrfifien

fein fönnte. 2öer cö oerfud^en roill, n)irb aus i^rer 93ergleid^ung oon

ber ^oljinenge auf bie ^iüber^alil, oon biefer nötigenfalls mit ^ilfe bes

3immergelbs auf bie ®ä|leia()I fd^liegen fönnen, 92ur barf er nüi^t

5) ©ne onbcre öere^niinq gibt an 33ab* unb 3«&«Ö<lb für bicfe« Z^a^x 2b6 U

34 Sit. 2 £>. uno an (^ernac^-, Jiammer^ unb IBetiatng 385 fL 34 ihr.

6) Xn äbtSgaben fte^cn gegenObcv: 0ffoIbitiH|ca 845 tf, M«it 899 11^
<OttctcRlojltii 188 S 9 /8 8^ Qmmicitfdfltii 44 12^9 8^ ibillofung ttn^

mnfl 72 12 /9 1 ttnntmitilofuiiii 95 tf 8 |>v <wf M. 0«fe|C 99

8 i^.. Hl ^etnetn 311 ff 18A 3 ^. — tDie XabeOe oott 1742—1762 f. ttnttr ben Qeifoflai.
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otigcr atl^t (äffen, bag im Svamtx^iäb nur hte S0' o0nte|meYeii

®äfle ftedt, toäl^renb bie oemmtfi^ ^ fi^emnegenbeit eim

fächeren 9abgdfte nur @<i^lafgelb ober ^ettjinS bejahrten, waf gemeinhin

bem Sßirt oerblieb; fie er[d^einen bc«^a[b nur auSna^mßnjeife in ben

Slentabilitätsbcred^nungen. ^ic £iften, bie überaß burd^ ben 93abmcifter

ober SBababjä^Ier geführt rocrbcn mußten, ftnb nirgeiibs erhalten. 2Hc

Sendete aber, bie vom ©intreffen ber ©äfie an bie ^errf(fiaft ju er^

ftatten toaren, begießen fidf) aiicü nur feiten auf Seute, bie ni^t 6tanbeö=

perfoneti finb. 3Bir ^aben g. ^. oon bem Sabmeifter unb SBirt ?iatoh

^mft in Boa sroei fol^e '^erid^te jum 5. 3Iuguft unb 2. ©eptembet 1626.

2>cnia4 beiDo^nt am 5. Slugufl ®raf SBoIfgang ©mfl nim Sörocnftetn

)u SBect^eiiit mit @ema^(ttt unb (B^mftex bie ©emäd^er jum Urod^fen

unb ber neuen itfl^enjlttbcir im Solf wo^nt bct ®fafen 9xfi, 9lubolf

Cob^ov mm ^Efibin^en, sum ®emfen ^at 3o(. SB($e(<fee 9ßit»e von

Oefiol^eim, |»m £afen Untei9O0t Sofern IBifd^ vm ®0|)|iin0en mit

Srau^ Kfid^enfiüble QaM 3afo6 Sivglin oon itonHon). 9bn 2. Sep-

tember ifl ber 0rof mm ißiKDenflein mit ben Seinigen unb ber Unter«

oogt nod^ anmefenb ; }um ^antertier loo^nt jttoug Effert S'lotgerber oon

Ulm, jum SteinbodE ^o^Ki^iii SWiHer, ^anbelsmann oon Ulm, jum Seo=

parb unb Äamel 3oadE)im, 2lbt t)on SRurrl^arbt, jum SÖroen Honrab oon

unb $u aBernau. Slugerbem finb am 5. Slugufl nod^ 19, am 2. Bep--

tember nocb 30 „gemeine 93äber" anroefenb. 3!)iefelben Unterfd^iebe

geigen ttodi bie .^urlifteri, bie feit bem 2Iuögang bes 18. Slßl^^^u^i^^rtö

bie Sc^roabifc^e Äronif bringt. 2)en Slnfang mad^te bamit ^einac^, ba§

fd^n in ben erfien ^aliren ber 3^itung erfd^eint. 3m 3(4^^0 1'^^^

fommt am 2. 3**"^ Serid^t über bie großen !Reuerungen im

SS^bob au4 ein „m^nii ber biHftl^en IBobgafie im SBilbbab"

cft fftngt mit Gel^eimen unb Stegieiungiiräten on^ fteigt oSma^Ii^ ab«

iDSrtt }u ben Senten o^e S;itel tmb bringt am GtÜdui nod^ bie Seute

e|ne Slmnen: „5 ferfmten auft (Ebingen, 1 Sfrou out SRerftingen/

übesbiB ni»4 40 onbere ^erfonen, meiftenft mtfl bem SBirtembergifd^en".

3m 3a^rgang 1800 fel^lt 5teina4, 1816 finb SoQ, 3mnau, ©annf^att,

ftberfingen, Göppingen, SBilbbab, 2leinad^ oertreten; aber man befommt

iii<it ben ©inbrud, Dafe bie SWitteilungen ooHftänbig oDa regelmäßig

erfolgen, ©ie entfpred^en aud^, roie man ftebt, nid^t ben 2Iiiforberungen,

bie man ^eutjutage an eine Äurlifte ftellt unb finb für ftatiftifd^e S^edfc

nur mit Söorfid^t ju gebraucJien; bcnn man ^at feiiie ©eroäJir bafür,

ba§ bic in öaui'd) uiib 33o(ien namenlos angefüljrten $erfoneii nic^t

teilTOeife au^ in frü^jeren ober fpäteren Sijlen flecfen. S)a ^at ed f^on

me^r SBert, menn man gelegentlid^ erfährt, mie oiele $erfonen )ugleid^
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on befHmmten %(i%tn om Ort loaceit, voit §. 8. vom gemetbet

wirb, bafe am 4. ^mi 1600 über 60 ©äfte anroefcnb roarcn.

^bet wem uuö aud) biefc alten ^urlif^cn feine ©tatiftif ermögtid^eti,

fo jeigen fie un« bod^ ein anbere«, nämtic^ bie Scbeutung, bie int Sabe^

leben bi« in baß 19. Sö^^^unbert l^erein bem Unterfd^ieb ber

©tänbe jufam. (Sr erflrecft feine 9Btrfung auf bafi öabcn, bie S^rinffur

unb bie ©efeHigfeit. 3ln ben X^ermeu, loo bie Jütte befi ^ei^en SSaffers

ober eine äJle^c^l von DueQen ed jutie^^ bag meistere Safftnß ge^

fd^affen n)urben, toaren biefe nid^t nad^ ®efd^led^tern, fonbecn früher unb

forgffttttdec nod^ Stänben vexUüt 9od8ioft Sendet von Soben im

Slaxgau — um ein Oeif|»ie( )u oc^en — nennt twct 1417 on bie

breilig 5{fentlt4e nnb frbotbfibev. ju gkuitoteonft (1578) ftnb

eft f^rer wotl mel^v unb er untetfd^eibet oulbfftdHidi tinseCne, bie fite

0vo6e 4emn unb fiNilaten, fAt ^nen, Mvget ober demeinet

befHnmit ftttb^. 9D6er fdürfet unb firenger nntr bie Sbfonbentng oiel^

(efd^ nirgenb« burdjgefü^rt aU im SßilbBob. ^ott beftanb fd^on im

15. ^aJjrl^unbert neben bem Sab über ber ^auptquclle, bem fpäteren

^errenbab, baö ber 2lrjt gelir ^emmerlin unb ber (S^oii^en: ^ciiirid)

©uubelfingen mit einem runben See oergtetd^en, nod^ ein 93ab in ber

Verberge jum ^Jflug, baS fpätere gürftenbab unb bas 2lrmcnbab im

^töfc^lin*); baju bie jroei oor bem oberen %ox gelegenen alten 33äber,

bie erfl ^erjog ^riebrid), nad^bem fie lange unbenufet geroefen, Tuieber

neu faffeu lieg, unb enblidji bod 1525 erwähnte ^^rifiop^sbablein unter

bem @r{er ber Verberge jum grogen S^riflop^el (bie aud^ fd^on im

15. 3al)rf)unbert efiftierte), ba« roenigflen« 1592 „gar arbeitfeligen brejl^

baftigen ^erfonen'' um (^UeftmiKen bient. S)urd^ bie 92euantagen unb

^nberunoen unter ^ti^tt^ gferbinanb, Qtx^ViMii unb fd^ßeglid^

gtidncid^, befat nun SßUbbob (1612) ouger bem gfirflenbab ein {getreu«,

9ür0et»unb8auembabunbein3tttuenbab ; ^jtterunterfd^betman4«,3s/2<

unb l«ftreu)ecbab unb Xmtenbab. (Sine Orbnung mm 1740, bie aU StoW

ftjierung geUenben 9Mti§ erfd^eint, fiber beten MtungSbouct mir ober

nid^t unterrichtet finb, teilt bie im 3Bilbbab babenbe ^cnfc^^eit in fol^

genbe 4 klaffen (roobei ba§ «nter bem ^errfd^oftfi^au«, weil

nur für fürftUd^e ^erfoncu iiiib fonft auf ©runb eines @el^eimenrat4=

befretö jugcinglic^, nid^t mitgered^net ifl): 3Jiannöbäber erjler Älaffe im

^errenbab finb offen für alle .Herren ^laoalierß, l^o^e ministri foroo^l üon

$of ald ber ganzen Kanzlei; Offiziere x>om @eneral bid jum S^nrid^;

7) tpogsioe 8eri<|t (Cot.) tet ftwax, Ocfner in De BalndB 1668 DL 281b, beutfil

ftflert, fo otMl Bei SRntinir ber eBenfo fSanlttleoite 6#ilbentii9 »iebecgtBt.

8) ^Df^Un ifk wie Stent meini= ^foft^e, fonbem fiebentet 6mnpf.
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alle gcifti unb roeltltd^e Seamtc; fürftli(^e ^ageii, 5lammcrbtcncr unb

Öafaien (mann bereu ^crrfd^aften nid^t im »ab finb unb gürjlen, ^o^e

ministri, ©rafen unb anbete ^o^e (Stanbesperfonen iie neben ftd^ (eiben

mögen), beögL bie 4 §ofämtcr (Äüd^e, Äeller, ©über, 5!onfcft=Äaminer),

%inbbccf, honoratioris conditionis ^of= unb 5^ammerfourter§, ^al^U

meifler, 3Jiufifatiten, ^oftapejiere iifro. ^mht Äur= unb Sabegäfite

nad^ intern @tanb. S^^^^^ j^Iaffe im nöd^flan^elegenen erflen bürget«

ticken unb jnjar S^Äreujcrbab : Safaicn, Saufer, §eubudcn, Äutfd^w;

SäSttgenbieter, SatteUnec^te, äRotflaOer, 5taDaUers6ebiente, Unterofflsiete

9on ber 9Rtlt} unb bet (^oft unb SHfttnftion bttugecli^eii etonb«.

S)titte itlaffe im 2«Jtceii9ei^ob: XBe gemeineti 6oIbatett 9on bet SRU^
unb gemeine 9fttsettKeiite; oenn biefe letoui finb, Stiben (fo fte abet

ein beffetee ptfitenbietten, (fttten fol^e |o(i^fütflU($ gnctbigfie ^ecreta

(einbringen). Siette jttaffe im 14(fenserbab : 9Qe Snuerftleute. fünfte

ftlaffe, ältmenbab, franco. %üx grauen werben nur 3 Ätaffen unter=

f(^eben, roobei in jroeiter Älaffe alle ehrbaren Sürgeröroeiber ^ugelaffen itnb,

ebenfo 3übinnen, wenn bic G^riften weg jtnb; britter Älaffe baben aUc

gemeine ©ürgerfi=, ©olbaten- unb Souernrociber. ^. 3. 3Jiofer fennt

übrigens nur nod^ baö (Sbelfrauem unb ba§ gemeine SBeiberbab; ^icr

fddeint alfo na4 bem ^tanb oon 1742 eine lleine Anbetung eingetreten

}u fein.

SDiefe älbjiufungen, bie a^nlid^ f($on ftü^er bef^anben i^oben müffen,

genügten abet natürUd^ nid^t. ©d^on bie etfle »aborbnung in SBUobob

entf|ä(t bedl^olb ben Sa|: „S^im fünften foS feiner bem SInbem an

{ein geotbnete @tatt üt^en. Db ober einer eine« iS^m @tanbA bann

ber Xnber »ere, foS hex, fo beft nibecd 6tanbiK/ »ie biflid^, ime fiatt

geben ittib m^d^Mm." (SA fd^eint, bog man Vit ben fßtt^u^ gemod^ $at,

geioatttfiligem Anbringen ober 6treitett wn ben tpCat» fd^on mm 9ont*

l^ereitt einigermaßen begegnen *). ^e Otbratng oon 8aben»9aben/ bie

ben erfien S^eU biefed Paragraphen aud^ entl^öU, ^at bod^ nid^t ben

ätoeiten mit feinem guten 9^at oorbeugenben SRad^gebenfi. <Sr finbet fi(^

in ben aubereu aUiuurttembergifc^en Saborbnungcn nid^t, obgieul) fie

baö anerbot bet erfien ^ätfte enthalten, 58. bic SoIIer in § 11. Xxo^

ollebcm aber famen in 2Bi(bbab immer nod) i)iaiigflrettigfeiteu t)or,

inbem nid^t jeber mit jebem im Sab fi^cn rooHte. Um biefen klagen

abju^etfcn, fciilug 1787 ber £cibmebiFu§ Dr. ^tiger üor, mehrere fo^

genannte öabfhmben einjurid^ten, fo öafe im Ä^auf beö SlNormittagö in

brei oerfd^iebenen ^Partien, je 2 ^tunben long gebabet merben fönnte.

9) SgL oml «bell 6. 86.— SMe ftUne SHOw^a Dibnttng QML 2) etttfpri<^t

SBilblkibcr (Sdl. 9), bie tAngcce bce 90» QdbcncSobeR CBeil. 1).
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Tit erfic Partie folltc iturgenfi »on 4—6 U^r, bic srocitc von 7—9,

bie brüte oon 10— 12 unb jroei lueiterc nad^mittttgö von 3—5 uiib

6—8 baben. ^ic 3tt>iWcnj«iten füllten jebeftmal jum SIblaufen, steinigen

unb toieber Einlaufen befi ^abed bienen. Um biefe Stiegel burd^jufü^ren,

follte ber 93Qbmeifter ein ©locfenjeid^en jum Slnfang unb ®nbe einer

fold^eu Sabf^unbe geben, roo^u alftbalb eine ©locfe angefd)afft werben

mu&. Tlan hoffte bamit erreid^en, ba§ jcber fid^ bie ©efettfc^aft

auftfud^en lönnte, bie i^m besagte; ob bot ober nun. aud^ mxüitl^ bei

roar, mug ba^ngefteQt bleiben.

8emertentnmt ifi fd^n, baft in jenen (Eiterungen non 1787 bie

Xnü^t (aut »etben tonnte, eine Stintoofbnung f^icfe ftdft nttoenb«

veniger ol« in einem SBilbbob. 2)of fbib f^on 6|ntxen unb 9n}eid^

einer neuen Seit. Xber eft war ein alte* j^etfommen^ ba§ ^ €tii]ibe«<

unb Stangunterfd^iebe oud^ im Sab aOe 9etfldQ{d^ti0und fanben. tAt

^errfd^aft felbfl pflegte fte nie }u i>emad^Ulf{l0en unb Wfm oon

Tiftinftion unb Sebeiitung fid^ nac^ Äräften juoorfommenb ^u jcigen.

Sic ^attc baju allerlei aJtittel unb Üöege, fonnte äBofinung im od^loi

in Söilbbab öenufeung bcÄ gürflenbab«, freie« Quartier ober gröfecre

unb fteinerc Sabgcfd^enfe, aud^ blofee ^öflid^feiten, Slufroartung burc^

ben i^ogt, Slnrottnfc^ung gefcgneten Sabft unb onbere§ nad^ ©utbünfen

ipäF}Ien unb barbringen. 9?en5 fiibrt für 2BiIb6ab ja{)(reid^e folci^e ©unfi^

uiib greunbfd^aftöbejeiigungen an< 2)ie 33eifpiele fönnten aus ben

altroürttentbergifd^en öäbern leidet oemicl^rt roerbcn. Slber aud^ ein re|?u*

blifanifd^es ©toatflroefen xok bie 92eid^sftabt Ulm n)ugte fein ju unter«

fd^eiben unb obtufrsfen. SU 1597 ber (eqofl äRojcimilian in kapern

mit (Semal^lin^ bie fiecjoginnen 9la]MKane unb 9Ma Mma unb bet

$rop|t non (SSnHingen gleidtsettig in ttbecfingen »aten, erl^Iten aSe

amtleute be« ulmifd^en ®ebietft Sefel^l^ i^ten Smtiange^drigen no^u^
legen, ba^ fte, waft t^nen an )8ebenAmitteIn entbel^tlid^ wäxt unb mcA

fte bod) fonjl au SRatIte tragen mfirben, ber j^erjoglid^en ^of^altung

oljiie ^rcisauffd^lag anbieten ober bringen füllten, ^em grcibcrm Suit«

trieb üon Ulm ju iBxhaä) oerel^rt man 1653 ein 3ie^, ebenfo 16.^5 bem

Prälaten üon ©(dringen. Xm 3^eid^ö^ofrat ©ommer [teilt man 1668

einen ^Irjt unb roaö er aufi ber 2lpotE)efc braud^t, jur SSerfügung unb

labt il)n jum ^efiirf; nad^ Ulm auf feiner ^eimreife. (Sine SSerebrung

unterbleibt, rceit feine Äüc^e mit SfBilbbret ;ur ©enügc üerfeben fei

2)em roürttembergifdj^en @el)eimrat grümann aber wünfd^t man 1725

unb 1726 nur eine gute Hur, aber eine 3?ere^Tung erbält er nicbt.

äßit »elcben 9R()gli^!eiten im SSerfebr ber @afte unter ftd^ fu

rennen nKir> zeigen bie ©trafbeftimmungen ber »aborbnungen^ bie goni
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her Unfi(iert)eit uub diol)t\i Der Reiten entfpred^en, in bencn fte jcweil«

entflanben fiinb. 3Kon erfennt batin too^i 3ttftufungen, aömäl^Ud^c

^erfeinenrngen. 2lber es ift boc^ bcmerfenflroert, ba§ bis in ba«

11. $iaf)t\)mhevt auc§ ffcine^aber nid^t glaubten, eines fot(ien ©d^ufee«

guter ©Uten, wie i^u bcr öurgfriebc bot, antraten ju fönnen. S)afi

SSSelj^eimer ^ietbab rtd^tet ben ^urgfrieben 1627 fo gut auf al& boA

9)?ainl^atbter im 3al^t 1485/ Sab Sott et^lt il^n toie Göppingen unb

SBilbbab. ^on feinen Sitten jeugt nod^ nid^t bas lange Stegifter bei

Bote (Mmaf^^^y, 6eit ber StefDtmation ift et befonbem nottoenbig,

Qov aBjttl^tgcm ^pvAitun in veCigÜ^en fragen |u »amen. (St nntlten

ni^t ttoiwenbtg Smieqf^iilie biefer Sit iwif^en ißvoteflonten unb

jtat^ottfen fein^ bte SRtinungtDerf^iebenl^etten bet $roteßanten nntev»

einimber vmm oft atiotei^enb, um fel^r lebhaften Sottffareit |etoots

jurufen. 9lud^ bte trjte finben eö notioenbig, unter ben SCnUiffen jut

Aufregung, bie ein 5!utga|i meiben foU, ausbrüdlid^ biefe ®efa^r reli^

giöfer ^Hfputc l^crüorju^eben.

5Dafe ber öabgaft bei feiner Rur @ott nid^t oergeffe, roirb ftcts a(6

fetbftoerflänbKc^ angenommen. 3n Slltroürttemberg get;örte eä gubem jur

Säürgerpflid&t, ba§ mau am ionntägtidfien ®otteäbien|l teilnimmt unb

et ifl ffar, ba§ aQe ^lurmagna^meu fic^ banac^ gu richten Ratten,

Soll mixh regelmäftig @ottedbien{l mit ^rebigt gel^alten. ^erjog ^^riebrid^

^tte fogor anfangs baran gebadet *^), tägliche HJlorgens unb 3lbenb«

anbad^ten einzuführen, allein feine SUite mad^ten i^n barouf aufmecffant/

bat bie frentai (BAfie fi^ nur unniSig folgern jjiBm% untenoerfen

würben unb bog bie Cinri^tung iiapifUfdften unb (Cofienirtigen Qarafter

(obe; ei i|l an|une(nten/ boi gcroA^e ber (eitere ^nmrf i^n in erfler

£inie beftfnnnt (at; ben Monlen aufzugeben. Snberi^ttubige be«

{ionb bagegen ünmer eine groge Sd^mlerigfeit, ju i^ren regelmäßigen

®ottetbienfien ju fommen. 9n SHtwflrttemberg unb im UIntifd|en tm
eß im 18. ^a^r^unbert öfters oor, baf^ pome^me @äfte, bie i^re eigenen

Äapläne mitbiac^ten, bie (Srlaubnis erhielten, fid) im gefdjlofieuen

3immer 3)?cffe lefen ju laffen; bod^ burften fie baran niemanb als i^rc

SCngeprigen unb ©efinbe teilnetjmen laffen. Unter ben mannigfad^en

Steuerungen/ bie 1787 für ^ilobab oorgefd^lagen tourben, finbet fic^

10) 'Jioc^ Diel fc^ärfer ift bie Dtbnung, bie ber 'Jlbt von ^\ä\ai 1G19 für bn§

bortige 33ab gibt (älJartin 6. 348); fie jä^lt me^r Übeltaten unb ^^^eoel befonbcrö

auf unb jc^eiitt }u jeigen, ba^ bantalj noc^ bai^jelbe freie i'eben an biefen labern

^errft^ im 15. ^a\)v^., nm na^rn je^t bi« Obcigleit me^r 9(nfto^ baran. 06
mm ober bOMiit f<(8c|ai hvl\, b<i| et 0»«^ in ber Xot Uitbn angbig» ift bod^ fraglich.

11) 6. Scilage 9ir. 6.
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auc^ bcr Slntrag, ben Äat^oUfcn o§nc jcbeftmaligc befonbcrc erlaubnis

freie SRcIigtonftübung bei oerf^loffencn Xüxtn lu gejlatteii. Db aud^ in

fot^olif(Sen S3dbem entfpred^eitbe 3"9ci^ttnbni|")e gemaAt rourben, barübcr

fehlen uns bie 9?ad^rid)ten. 2)agcgen mag ^iet nod^ etroa^nt werben, ba§

ä)^af!oftf9 proteflantifci^ Orten ben Soi^ug gibt für ^runnenCuren;

man fann ba, meint er, in 3 äBod^en oitifU^eti^ ioo)U man Ott pft^l»

lid^en Orten 6 äBod^en braud^^ »eil nutn an ben vielen geiertogitt^ bie

fie ^oben^ mit bem Sobest amfelen nii4»

fionl Soll bet SReifkecf^9» unb fMbkt, bcf 1480 von SStO»«

b&bent bietete, (ibt folgenbe XiiftSilung beffen, wo» man in 9fibent

}ut UnUxiaUnn% tun fann:

effen, ixMtn, tat^en, fptingen,

©tein flogen, laufen, fed^ten, ringen,

Seitenfpiel, pfeifen, fingen, fagen,

einanber tjon Dil Sad^cn fragen,

libfofcn, l^alfeu unb fünft fd^impfen,

b. f). ©d^erj treiben. 2ßenn er babei behauptet, bie Statur ber 33äber

bringe es mit fid^, ba§ ba alles fricbfertig fei, ^reubc nie auSgel^t, nie

3n)eiung ober ©trau| eiitfte()t, fo fitmmt bas aüerbings mit ben üor=

bauenben 3JlaBregcln ber Saborbnungen nid^t ganj überein. ©in überaus

reid^^aitigeS SSerjeid^niS oon ©pielen gibt ferner gifd^ort in feinem

©argantua, fo reid&^attig, ba§ eft ^eute fd^roet i% alle biefc jum Xeil

I&ngfl oetf^oSenen Setu^tgungen mit ^baSL, ^xttn, SBittfeln unb anberem

miebetjuecfetttten ober }tt ecfUteen^'). Sn>0¥ 5fiavten, 9rett unb SBfiffel

loaten ben ti^en bei ber Sabfut ni^t wiflfomnten, neil fte |u jM
Aufregung unb $i^e oenirfad^en; tvo^bem bmnten fie natftcCi4 ni4t

entbehrt weiben. SBec bie (SirUnibnift ba^u erl^ielt, (onnte jagen unb fifd^eiC

lim 5legetfpie( unb ®d^eibenfd^iegen mor immer ®elegenl^eit, unb wer

Ieb()afte S3eroegung liebte, fonnte fid^ am ^anj beteiligen. 2öas am allere

tueiiigften in Srage fam, ift baö, iüq§ uns jefet am näd^ften läge, ber

größere Spaziergang ober 3luSflug ju gu§. ^enn baju fel)lten nic^t nut

bie 9Bcge, aud^ bie ©id&erlieit mar peifelljaft, an SettUru unb Sanb-

redfen, fal}renbein 2?olf aller 2lrt mar fein 3Wangel; nid^t umfonfl ^atte

ber Sabfned^t unter feinen üielen 2lufgaben aurfi bie, ju uer^inbern, bafe

bie @öfie in ber ^l^a^e bes Kaufes ju fe^r non Bettlern beldftigt mürben.

^ro|bem roirb aber fdjon fe^r frül^ aud^ barauf Stüdjid^t genommen, baß

bie Äurgaftc notroenbig jur SSolIbringung bcr Äur fid^ eine geroiffe Ses

megung in frif^er Suft mad^en mußten. 3n äBtlbbab, mo im 18. 3a(r«

12) Sgl. ^.X. Staufen, baS @pte(oer}ei(^mS im SB. StapM von gfifc^actt iBi^id^ti'

nittening. 6tra|(iirger Stff. 1906.
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ijuiibert bie ^romcnabe auf ber 3^euen5ürgcrftraBc talabroärtß ge^t, bc=

ttü^te man im 15. So^r^unbcrt offenbor einen SBeg^ ber oom obern

Xox ber 6nj entlang fül^rte. 2Bir erfennen baß baran, bafe bort im

:^a^r 1486—1487 ein gemeines ©prac^f)QU§Iein mit jroei 2Ibtei(ungen über

bcm f&a(S) errid^tet Tinrb^*). S3ennutlic^ ^ing ber (Sebroud^ biefeö SBcg«

mit ben pjei ^äbern jufammen, bie vox bem obern %ox logen unb oon

Seinrid^ Bcffid^oM }u ^er^og {^ebric^ft 3sit »teber neu gefaxt rourbeit.

ifi UxMtwtqii emiefen^ bag biefe ju SInfang bed 17. :^a^rl^unbert6

gaii) olgcgangenen 9ttet ibentifd^ flnb mit bem Sab int glfif^in, baft

um 1500 Inninliob mt,
Siele bet oBen genannten Sef^ftfttgmiiiett, benen Ue Sabgft^ im

gteten obliegen lonnten, jeigt au4 bie S)Qffiellnng auf bet Sanbtofel in

Sauzin« 9u4 fibet Soflf oon 1602 ^*). SBir feigen ba einen $(at wo
geton^t wirb; babei fielen groei Sertoufsjiänbe, wo bie STänjer ijren

©d^üuen ©efd^enfe faufeii. iJIuf einer S3anf ftfeen bie beiben ©pielleute,

von benen ber eine bie Jlöte, ber anbere ein ©treid^inf^rument nad^ 2lrt

einer SRanboUne fpielt. S)aneben finbet ein ©piel jiatt, ba« eine 2lrt

üon ©nbernißrennen ijl. SBeiter^itn roirb Äegel gefdroben, bod^ finb bie

Äcgel md)t feben. ©nblid^ ift nod^ ein befonberer $Iq^ ^um ©c^eibens

fliegen ba, bie ©d^ü^en fte^en entroeber in bebecften ©tänben ober frei.

SUe biefe $lä|e finb mit flattlid^en S3aumrei^en abgegrenzt unb eingefa|t^

man wirb ober wo^l nid^t annehmen bürfen, bo6 biefe jemaU fo oor^

(anben nwten. ^on ben 92ad^rid^ten .fibec Pflanzungen $ei^og gfriebrid^ft

»eifl feine mit Sid^l^ett borouf (in nnb bie l^eutige WUt, bie vom 8ab

na4 bem S)ovf f^ftt, fkmmt ouA bec 3^ Clbet^atEb iSnbwigft; fle mitb

o(« imtg erfl 1703 erwfiint unb bet Kufft^t beft Sobmittg untetfieOt

fttfietl^alb bet Sbilagen onf bet Sanbtofel fx^l man 9teitet^ felbfl epa^ier»

ganger auf bem 9Beg pm ^otf, im ^ttb ifl eine S^teibfagb auf ^irfd^ie

im ®ang, einer fdbiegt nac^ Sftgeln* @üblid^ nom Sab n^irb, mit eft

fc^eint/ bie ^rggiube befic^tigt.

18) TSUit 8eK#miito b<9 6taiblf^|ab«ie Mti 1486—1487 ent^Stt boau folgenbe

Ißalftmi Qlem 1 ft 16 Si^UHim geben Oott^iS Svtncnxntn von bem gcmain epnuK^^B»
baft er oorm obern X^ot übtt bie 9o(^ oon niuroem gemacht ^ai, felbanber 4 SBog,

tagt 9 6(^. für ^oj) unb 2ün. ^tem 3 6cf). bem ^etnrt(^ Stoi^Iin t«i6 @(^ioarten.

gtem m?r 12 2d^. SDßielanbg ^öcrn^art für 18 SDilcn ju 4 «|. 2;tcm mcr HSc^. H.'ö.

^ainnc^ ä)ioIcrn für 11 Sc^roartcn, unb bie all jum genanten Sprac^fjuf, uirbruct)t.

^tcm mer 8 @cft. 4 ^. umb trü^unbert unb ein oiertel 6pi(fienmaicl, ba« .'öuubert für

16^, unb bie oorgemelten ^i(en barmit uffgejd)Iageii. ^tem 4 cc^. ^anjen oc^mtb

oon ben sroegen X^ütßn am fetten 6tmm(^^u| anju^enfen.

14) Sgl bit Slttil^bllbimgcn in ben Wattfm bcS €k|i9Ab. Wboerdiii 14, 1902«

611. 11—28.
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2)cr Tar\\ bcr älteren Seit ijt im allgemeinen ein berbe« Vergnügen.

Stoar fc^eint es, bn§ bie ®äfle ft(^ juroeilen au^ im ^aufe aufspielen

lafFen inib bann unter fid^ fein rooHen. 2)arum wirb i 606 in Überfingen

auöbrü(flic^ oerboten, „ba« gemeine ^4^ofelgefünblen" jum 2^anj auf bem

©aal jujulaffen, roeber )um S^anjcn nod^ jum 3wM^; ©<^ttl iji

ber 9iaum im (Srbgefd^oß ölten ©aufe« über bem 3Slü^lba6), ber

fcä^ere „ffitfUtc^ ba9edfd^ aabort*. 3n OoS (at haqt^in Ut Sobfned^t

1696 8efe|(, boft Manien im Sob^attt fi(ec$aupt iti^t su sefkottot. Her
gewd^nli^ mitb o(n<|in nur im gfteien gdm^t tmb ci f^dnt eigentfi^

me(r ein g^tnectreib bet |i4trei#eit 0afle^ beten Slmnen bie OobßfieR

verf^ioeigen. ®9 fommen b<^ bie jungen Seilte auf bem GUibtd^en,

in Soll bie mmt 3)0rf, unb mit ber meiteten ttmgegenb. Äber oemnitlit^

wirb aud^ mancher üorne^me Sabgaft ftd^ juroeilen einen 3pa§ batauS

gemalt ^abeu, mitjutun unb eine Torffc^öne im Steigen fchroingen.

3n ©öppingen unb 93oII ift ben 33abn)irten in i^reni S3epanb auöbrüdlic^

bie (Srlaubniö erteilt, SJJufif ju ^aben unb tanjen ju laffen, felbfi an

©onn= unb geiertagen, o§nc ba§ fie befonber« barum ju bitten broud^en.

Toi) foHen bie Xftnje, roie 1697 ein ©rlo^ an ben Spejial in (Göppingen

oerffigt, bei l^ellem ^'ag flattftnben, oor ^iac^t xf)t @nbc nehmen, in loco

pnblico unb erflt nad^ bem @ottedbienft oor ftd^ ge^en unb unter Suf*

ftc^t eined jebetmal )u befieQenben DbmannS ftel^en. SU0 gotte«bienfl:

It^e Seit »ecben mi4 bit @tunben smif^en SSmittogSpnbigl unb

mittogftbetfhmbe geced^net

BpHUt, wk et Keint feit 1713, ifl bai Zdnien ^vm an

unb Sevftagen toapfcei geüdtet, ni^t oier an Sonntagen. SHe fkf

günfligung follte aber nur für bie 8abgäfle getten. Um btefelbe ä^ii

oerbot ein ®eneta(reffript äffen flbrtgen Untertanen ben 9^ an 6onn*

unb gf^iertagen. ^iefe jroetertei Se^anblung gab natürlidb 2lnlaB ju

SWifeüerftänbniffen unb ©c^roieri^feiten. ^ie bebeutfamften ^^iertage für

folc^e üolfötümlici^e 93ergnttgen roaren bamalö fd^ou ^erförnmlic^erroeife

Dfter- tuib ^^fingftmontag ; an iljnen roar auf befonberß lebl^afte Se*

teiliguitg ju jäl^Ien. 93eibe ^age roaren aud^ auftbrüdflid^ in bie ^anj^

erlaubniö im "^at eiubejogen. 51(0 1718 ber 3?ogt benen vom Dorf

^oH bie ^eilua^me am Xanj im ^ab oerbot, erhielt er nad^träglid^ einen

Siüffel. Slber 1722 erfolgte ber ^inroei« borauf, bai bic S)i«pcnfation

nur für bie ^abgäfte erteilt fei. ^amalO nmr eO ber $farrer M. Sarbili

uon SDorf ^ü, ber {einen Seid^tfinbem sab poena eicommunicationis a

Sacra coena uerbot, an Feiertagen sum Xoxii ino Sab |u ge(en. 9taii

bem Serid^t beft iteOetil eifert er in ber $rebigt am 9fingfbnontag Sor«

mittag gegen bat ^t^an^en im Soflerbab, meo^alb in ber 5Cat an biefem
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^üQ nicmanb baju jii gelten loagtc. 3lfd am %eiextaQ '^JtiiHppi unb

gafofei ciniqe junge Seutc bas 3}erbot übertraten, würben fic auf 5?er:

anlallung von Pfarrer unb Reifer burd^ bcn ©^uttl^ei^en in« Starren^

^duslein gej^edft unb um 1 U ^tHex für ben fettigen ^e\tta\t 2)a ber

S3abn)iTt, ber barüber 5l[age fü^^ fid^ auf fein oerbriefted SRed^t ht-

Tufm foimte, nmcbe ber ^fatrev )itr 9h4e petmiefen unb befol^Ien^ bie

xittt^ intiffonbece an Oßermontoa unb «tienAtog nidltt }u ^inbenu

920$ bem {DfdSiii^rigen ilrieg »erben bie SebOrfniffe anbecft,

feinet unb almfil^U^ defeSioer, S)er Ginn ffit bie 6d^öni^etten ber

Sltttut/ ber fi^ immer mel^ tnMMt, fommt au4 an ben Soborten jur

^fhmg. G^on bie (anbfd^aftUd^en @(|i(berungen in ben 9abbA4^n
roerbcn lebhafter, materifd^er, tt)ärmcr. 3)lan empfiehlt ben ®Sflen nid^t

me^r einfad;, öa§ fte bei gutem SBettcr aufeer^alb beö Kaufes fic^ eT=

flejen; SKaffoSh) rät einen ©ang „infi @rüne", roaS entf(Rieben me^r

feigen xoiU. 3- SS. SBauer rü^mt 1710 ben SBcg von S3iberad^ jum

i^orbanbab, am Serg l^tn, auf ber einen Seite burd) fd^öne ©id^:

bäume, auf ber anbern burc^ fd^öne Si^tefen unb ben ftarfen 93ad^, bie

begleitet^ an bem in äRenge mebijinaüfd^e 5lräuter mac^feu, atö

„bermagen aggreabet unb angenehm, bag fein SBunber, mann mand^er

e^rltd^ ^am, ot^ne fid) öugerlid^ ober innerli^ hahtn, öfters ben

®ebrau<| eine» fo |>laifirli4en @|»a|ienDegft }u 92u|en mad^t imb

«If« ft# fu refroi^iren unb ju er^i^ fu^et*. Stt4 3* 3- ä'^ofer fle^t

bei 9BiP>bab „iXbnoXi grüne unb mit fol^er ^bme^mli^ikit alnoed^Ienbe

Serge/ baron fl4 baft 9bige ni^t fott genug fe^en lonn*. 2)er tempcromeni»

ooliererf Dr. S^l^n uon Mm, ber 1789 feinem Keinen mit l^flbfd^en

Tupfern gezierten Sfi^lein Aber IS^a^ ben leitet gab „Suft, £age,

Vergnügungen, ScquemUd^fetten unb 5Bortl^cite für bie ®efunbl^cit, bie

ein Slufenthalt bei biefem 93runnen geroa^ren fann", jeigt bamit fd^on,

wie roid^tig ibm baä Sanbfd^aftlic[)e etf^eint.

Seit ber jiDeiten ^älftc bes 17. ^a^rl^unbertd werben nun aud^ in

gröBercm Tlaf] aU früher Slnjlalten getroffen, um ber 9^atur burdf) fünfte

Iict)e 3J?ittel, Einpflanzungen unb SBeganfagen, größeren S^eij unb gteic^:

jeitig für bie (Öäfte größere Sequemlic^feit ju geben. 3}ian ffibrt jefct bie

älntagen au«, bie oor bem Ärieg ollerbing« für Soll fd^on geplant roaien, aber

oemuitlid^ infolge mieberl^^olter Sefd^äbigung, ^bfd^neiben ber ^ume
u. a. nid^t gebei^en fonnten. ^ie SQee jum ^orf SoH ifi oben fd^on er-

3n W^vß^ta mirb 1686 eine SKSlee oon äwetf^gen? unb Itirfd^

(toten am 9Beg oon ber ©tobt )um 9ab gep|Ian}t, nidftt o^ne bie fibfi^

aber notnenbige (Semalttfttigfdt gegen onfloftatbe ®runbbeFi|er, bie ge»

nfttigt »erben, bie 8&ume auf i^re ®runbfiflde |u fe^en. 9Cu|erbem
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finb 4 Sinben beim Sob^auö gcpflonjt, eine febr alte fic^t beim ^:rinf=

^au8. Xeimd) f)at 1736 einen Suf^garten mit lUeen, Springbnmncn,

Plantagen, Jtegelpla^ unb allerlei gälten unb ^af)n rübmt feine Bä)ön:

l^eit 1789 fel^r. 3n Siebenjell wirb 1719 eine ßinbenaHee gepfanjl,

bie beibe öäber ©erbinbet. 2)ie jungen S3dumc biefen Pflanzungen

mflffen bie Sotfiftmter liefern. Slber 1749 »itb für S:einad^ unb Bthm»
)eS eine eigene Skumf^ule Bei SxodfUi» angelegt/ in ber ffitapa^n, »ilbe

ftailanien, Sogelbeer», |Uatanen»/ Sfix^en« unb SbiienlÜhime gejogen

werben foOen. ^e Sntjie(itng ber SBtlbbober Sniagen feit i6d9 ^
9tena eingel^enb gefd^Ubett. 3n überfingen befionb fftr bie 9abgöfie bie

niit SMunten bepflanzte fogenannte 9abmiefe ienfeit« ber %xii, früher

grauenwiefc genannt, weit fie e^emaU bem Äir<^lein Unferer Sieben grau

pon Xojburg gei^oit i;atte ; e« waren bort 2;ifd^e unb Sönfe aufgerid^tet,

aud) gehörten 12 eichene £el^nflül[|[e bort^in unb eine mit Letten auö^

gefd^Jogene Äegelba^n bot meitere 99elufiigung.

35er ©arten in 93on, ben ^erjog ^Jncbrid^ angelegt ^atte,

ben er aber feinen ©äfteu nur ertaubte, wenn fie audbrücflii^ banim

nac^gefud^t Ratten, ifl um 1700 aud^ leidster jugönglic^ gcmad^t

^it ber ©arten urfprfingtid^ ouftgefefien l^iat, n^iffen mir nid^t genau.

Sauzin rebet jroar oiel bapon, nennt aud^ in bem ^flanzenperjeidjm«,

baft er im 4. Sud^ feined Sßerf« über S^ott gibt/ allerlei ^fCansen, bie

fftnftig im (Barten beft SBunberbabft fiel^en werben. 9Bir erfol^reit aber

Aber bie SInlagen nur aus bem, naft f|)tter serftbrt nrirb. ^ne Sönnern

ul^ unb ein 9bmtena}ug bei ^ei^oga auf Bud^baum ifl 1687 l^ecaufl«

gd^ouen, ebenfo ber jjiog um bie Sabanlage^ ber auf ber «Sanbtafef oon

1602 iu fe^en ifl. 3a§r 1704 wirb berid^tet, bie alten Säger im

©arten, bie au8 3o§anni«öpfeIn, Slofen, ©tad^els unb So^önniftbeeren

beftanben unb eine ©tüfee oon Satten unb ^foften erforbcrtcn, feien afls

ntäfiÜc^ ganj abgegangen. @« wirb barauf befohlen, ba§ fie ganj qu§-

gereutet unb an il^rer ©tatt im fünftigen ^erbft „bie ©ängc beeberfcitö

mit ligustrum ober fd^roarj 93ein§olz ^*), ber lange ^aubtgang aber mit

jimgen ^agenbud^en hoppelt ausgefegt unb gegen jenen ctmaß bö!?er auf-

gewogen werben foUen, bergeftalten, bafe fold^e fünftig o^ne einig nö^tige

^foflen ober Satten me^r fleigig in ber ©d^eer erfialten werben fönnen^

rooraufl^in aUbann ein atß anbem SBeg in bcnen SBiertetn jur Suft §ier

unb ba 3n)eige pon 9iofen, @t. ^o^annifts unb Sta^elbeeren eingefe^t

unb aU 8äum(ein an ^ä^Un gebunben aufgewogen Umm werben*.

8udü bie Augere teäi um ben (Sarten foQ auagebeffert werben. S)er

15) 9}a(^ 8rif<^er, Sc^io&b. 9Börter5u(^ I, @p. 804, ^ei^t ligortnun foitft wet^

Odtifofs; f^mna Scinl^I} ifl Dcnmiilid^ lonieera nigra, ^utfbMeece.
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9obiDirt 3ol^. 3a!. @ei§, ber 1722 <ni# Ut Slulmtgung beft ^ußgartenft

i^at, er^tt ben Auftrag, aud^ bie Duergänge mit Sigufter gu bep^anjeu.

;)(ber ber ©arten fd^eint nun bod^ rcieber etwas Dcrnadt)läffiiit roorben ju

fein, benn 1754 bemerft ®efner eutjdjuloigenb: „Cb nun \d)on biefeä

2llle§ (."pauö unb ©arten) nid^t me^r ba§ gute 2Infe^en ^at, roortnnen

eo anfänglich geroefen, als eö neu erbauet rcorben, fo ftnben bcnnoci) bie

^abgälte jur ®enüpe ibre 93eqiiptnlid()feit, juma^ten roann felbige betrachten

TOoCfen^ ba§ fie uicbt, um fid) gütlich in ti)\\n unb ficb ju bit>ertircn, fonbetn

oielmehr i^te ®e[unb)»eit ju erlangen, in bie ^äber fomuien'' ^%

SHa ben Einlagen unb SlHeen fe^ilte es nid^t an allerlei ^orfebrungen

}ur Bequemlid^Ieit, SAnle tmm aufgejleUt, bie aderbingg oft oom

j^^iDaffer mitgciunnnien »inbeiv BiA num fte^ nie in SiebenjeU unb f))ätet

m 2^etna4 (1795) e^iMf fleinement Unterbau oecfc^- 9bt4 wav

nid^t netgeffen/ bag man ?4 amItuTOCt befonb; tktne SUIeenl^ftuftfein'')

TDOten in ongemeffenen 3»if4entftumett angebrad^t, beten 9^euan|fadd^,

meil fie not 9l(ter ganj fd^roara gemiMrben feten^ 1787 in äBilbSob bec

Dberomtmann Dettnget oergebKdft beantragte. Wogegen ^otte fein ^or«

fd^tag befi'eren (irfolg, bieS^ unb jenfeitö ber ßnj ju irnbe ber 2inee auf

2lnf)öf)en mit gelfen unb ©ebüfd^en fleine J&ütten anzubringen, lüo bie

35abgä|le in frifd^er Suft für fid) fein unb fid^ unterhalten fönnten.

3ln Spielen roaren ^um alten SSorrat nur rcenig neue hinjugefommeu.

9Waffoöfi) orTOäl^nt Abarten '-), .^rettMinb SBürfelfpiele, bod^ finb ihm bie

einen ju hifeig^ bie anbern, löie 6chadh, 2)amen5iehen, .^ontrapuff ju nach*

ftnnlic^. 9?nr „ba3 fogenannte 9lud unb (Sin möd^te nodh gelten, mxim
es roenig Äopfbrcd^enS bcbarf"; baö i|l oemtutlidh bas ©piel, baö unter

bem 9'^omcn 3Rühle3iehen bcfannter ift. 2lber et ifi im allgemeinen nidht

für bie fi^ben @ptele unb xoiSi, baft fte benen, wobei man flel^en unb

Oe^en nmi^ billig im Sauerbrunnen ben SSoi^d loff^* biefen

nennt er unb ^nffetafeC^*); jene beftnbet it4 fowol^I im obem

16) ^angelmaier rü^mt 1823 einen ©örtner im bena<^6arten Qdm&lben, tter bie

Halbgare out^ in fciiicn 0arten julaffe. 5Der OoIIcr IBasUn tm na^ ber offi|ieaen

^äfMm% von 1834 gftii}tiift jeiffllüi^ tmube al»cc bamatt neu ongeIe9t.

17) 3n %üaa^ »etbcn 1749 |u me^rer Sieinlti^eit ber 6|Kiatev0ftime unb StSeen

4 Abtritte, je 2 unb 2 unter einem :^ä({)Uin, an bet 9BUt beim f&a^ aufgefteSt unb

in biefen geratet. Sgl. oben ©. 141 9tnm. 13.

18) Teinad) rotrb 1752 fcftfleftcHt, bnf^ ber .^ait^idineiber ben f^äftcn, bie in

ber £auber||utte starten {fielen/ baju bie StasUn Uefece unb bauon ein fieinei^ (Entgelt

be^ie^e.

19) 3" ^oÜ bitten 1704 bie Öäfte, bafi man i^ncn jut Sielreotion eine 6(^ic|s

tofel vM^)cn loffcn möchte. Xa^u ift nad} ber 3(uffteUung b(S ftntS oranftten: eine

gnifie b{<Be 6i8ei<|e# »cnigflaii 88 CM(n9 (e"flf ^ie in fallen ibfict 16 Stt., 2 &^
bIMe )ur rnffli )tt ao üc., |cbcn fdlMt i» figcn 1 fL 12 Ibr. €M|ceine(

9it^«tiif, attb«ar«|ct. 10
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ber großen Serberge, atft Im Xtht^ou«. guttt jtegetfpielen ifl

$(0$ oot bem Saufe. tBrebig (1710) netmt nieitev ^Utarb unb ^aü-

fd^logen. ©in ©pteltifc^ mit grünem SJot} Scjogen, roirb etroa 1750 für

Überfingen angefdjafjt, man fpielt barauf mit 15 HJleffingfugcln. S)a

1762 geftagt roirb, es feien aQmä^lid^ 9 baoon oerroren gegangen, er=

f)ebt bie grage, ob er au(i) nac^ biefem SSerlufl nod; jum 6pielc

tauglid^ mar. ©in SiUarb foU and) für bie Siebenjeller SReubautcn an--

gefd^afft werben unb für 'J:einad^ unb 3Bitbbab befafe feit 16. 3Jlai 1722

ber Sttuöf^ii^iber @g. Samuel Sedier ba« atteinige ^düttcgium, ein

99iffarb ju Italien unb Kaffeefieberei ju treiben, ©r flagte 1731 übet

ben SQSatbl^ornioirt im 2Bi(bbab, bet fid^ untetflel^e, ein Sidarb in galten,

unb eneid^te ein Verbot bagegen. dagegen n)irb fein Skimd^t 1736,

fowelt eft äßUbbab betrifft, aufge^beit Söm ift 1787 ein Siflfacb im

9ftreit, ba0 aber natttrlid^ nin bejfeit Mffen |tt(|8ii0ß4 ifi.

StuRf^ bei ber man auf» unb abgel^t^ unb San) ftnb nattttHt ni^

oergeffen. 9ber fotange man fftr biefe MuFtiguugen auf gute« Setter

ongemiefen »ar, war man fo fibel bran, wie bei bem oon ber Ruv oor-

gefd^riebencn ©pajierenge^cn. Sbam ging c«, mie ber Dberamtmonn

Detinger in 2ßilbbab 1787 flogt: es fel^lte ben ©äfteu bei Slegenroctter an

öeroegung, fie feien ju fold^er 3eit roie Staatsgefangene auf i^re 3iJntnc^

gebannt, „©ie fommen roenig gufammen, bie 3i"itner iinb ffein, um

uiele ^erfonen ju faffen, aud^ fetten aufgeräumt, ba^er tra(\en [ie 'Sc-

benfen aus gorc^t einanber befc^roerlid^ ju fallen, jufammen^ufommen,

mancbe lernen einanber erft fennen, mann fie balb abreifen tooUen."

tiefem 9)?angel abjul^elfen, waren bie fogenannten Xrinf^äufer geeignet,

bie ^unäd^ft um ber ^ur miUen errtd^tet würben, bas erfle in ©öppingen

1623^ ein bauerl^aftered 1686, bas Ubertinger nad^ 1717, biefe betben auft

Sa^oerf. S)agegen mar bie Sauberltttte/ bie Seinod^ bem £ersog <Sbets

9arb Sttbioig oerbanfte, ein leid^tereA luftigere« Souioerf. €ie mirb 1710

unb 1711 in einer £&nge non 180@d^ul^ neben ba« afteSrin^aud ge«

ftetlt; 1729 etfd^eint fie auf 276 6d^u^ oerlftngert unb ^at eilten Duec»

gang gegen boft Pommer« ober Xrinf^au«. 3"^^^^ ^ne :Sange

üon 300 (Sd)U^. 'löilbbab ^at 1714 aud^ eine Sauber^ütte aus unbc^

fannter 3^^*. Slber [ie mirb bamalö ibrem urfprüngltd^en ©ebraud; ent-

frembet, weil ber ^aumeifter Hauptmann S>2ette ein ^^eater in fte

üx eine neue Xafti unb ein neue« ®eftell 2 fL 30 ^r. baju erfocbetlic^en @(^ie|«

ftettie oon ^iejfing ober @ifeit t&itnteii Ui ber ^erjoglic^en 3eugf(^ret5eKi in Stttt^gnt

oudgefolut »«(ben. )8eiber festen Vngo&cn fiBer bie »eitere Oefiaft ber Anlage mlb

ikBec bte ategeln be« ei^iielS. ^ anbeiftwo fol^e 6(^te|lttfelit im ^Sgong ongeSfoilt

lUib, fi^eint man ni^t immerM ®leit$e mit bem Stomen }n (cfei^nen.
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bauen l^at. %üx ^oU, bag t($on 1621 ^mei Ün^&\x%6)tn im hatten l^at,

wirb 1786 bcr Sleubau eines ®arten(uft()aufeö, ac^tcdig, 20 ©d^uJ) im

Duabrat, 12 B^uf^ f)o^, geplant, baran 2 SauberJiütten, je 12 6c^u^

f)oä), 15 breit. 6ö fcS^eint bem Sau ganj ä^nlid^ geroefen ju fein, ber

iel^t bort im großen ^garten fU^t tmb bec mellet^t bem 1824 neu

enric^teten entfprid^t.

Sind) ba^Siebenjeller „5lauf' imb ©ommer^oufi" bicnt mcfir

fettiden Qmtdm oU ben ^U^ttn ber ito. (Sft entt&It im o^ern ©Utdmtd

einen 6aal/ im Ctbgef^oB 6 IttmnUibctt. 9(U ber itttere Sau 1719 Bei ber

anläge ber XOee befettigt nwibe, beantragte boA Oberamt olftbolb ^a^.
5D04 war ber ^leuBou 1727 nodft ni4t in Singriff genommen^ mei( bie

SHittel fel^tten. Ibk erl^altenen Bauriffe oon 1720 seigen^ bag eft innerU^

üöUig bem alten ®eBfiube entf^(|. 6d^on 1755 towAe es auf ben Slbbrud^

oerfauft; bic auffaffenbe SWafercgel ijl roo^l auf bie oft roieberfe^renben

SBajferfd^äbeu jurücf511 führen, bie and) für bie Witt bei ben grü^iaE)röüber=

fd^cmmungen fic§ ein^ufteßeu pflegten. 2lud^ war roo^l bafi Sebürfniö ni^t

febr groB, weit bie 2^rinffur feine bcfonbere SRoÖe fpielte. S^ar ba« Dbers

bab ^atte, nacb bem ^fan üon 1693, feinen eigenen Saal; erft im IB.i^a^r-

l^unbert rourbe ein folc^er neu angebaut, ^aqpneii Ijatte baß Untere Sab

fogar im 1. Btod einen ©aal mit geräumigem ^öorraum, im 2. einen

ni^ bem ®ang pi offenen fogenannten Sorfaal. ^a3 mag ben ©öflen

immer nod^ bequemer geroefen fein, al« ba« bod^ roo^l einige 100 ©d^ritte

entfernte ©ommet^auft. Siud^ ifi bie eigentflmüd^ SntmidCfnng beft Skr»

(Altttiffeft beiber öäber in 9eira^ pi stellen. SU in ber sweiten fifilfte

bei 18. Sit^rl^beit» ber 9efu4 )urfl<fging (ber um 1730 fo groB ge*

mefen vor, bat ber Dberbfiber no4 ^ smeiteg SBol^n^auA einbaute, baft

er 1803 auf ben Slbbmd^ oerfaufen fonnte)^ mürbe bot Oberbab fbrm«

Ii4 ein Xn^dngfel beft untern. 9lur menn biefed ool befe&t ober Aber»

fefet roar, erhielt auä) jene« ®ä|le. 3m 3a^r 1803 ftagt ber SBefi^er,

unb feine Hlagc roirb com Dberamt beftätigt, er ^abe in ben Letten

^ol^ren fein großes Qau^ faum jum nierten Xeil befefet gel)abt; es fei

auc^ gar nid^t auf 3""ö^me bes SSerfel^rö in fold^em Wlai pi redjinen,

bajs er je me^r ©äfie befommen fönnte.

Um (anginen mufete merfmürbigerTOeife 2Bilbbab auf ein fold^efi ge^

meinfamed Sufit^auö roarten, nad^bem bie ältere Sauber^ütte roofil mit

bem X^cater tierfd^rounben war. 2)ie Klage Detingerö blieb 1787 um
ge^ört^ fein Antrag, eine fiauber^ütte auf bem 3)MrftplaQ ju errid^ten,

. fanb nidftt bie 3uflimmung bed j^ergogfi/ ber ftd^ gerobe ba^r bie QnU

f^eibung auf feinen 9efu4 im 3a^ 1788 uDrbel^alten trotte. <Sr{i 1798,

aber ba um fo rei^Ii^^/ ii^urbe bai 9ebflrfnia befriebigt. 5DaO oon
10»
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$er$o0 ^riebric^ II. errid^tete ©ebäube enthielt im Unterf^ocf Xrfaben

mit ^oljfäuten, offen mcf) bem ^<}ila^, hinten hiix^ ^anex 9cf{]^loifcn;

im 1. Stocf einen ©aal, ber bie ganje Sänge beö ©ebdubeS einnahm,

o^ne SKöbel unb Dfen max, in einem Einbau ein ^iHarb^immer, hinten

am Serg ronr ein geebneter ißta^ mit einem ÄegeU unb ?^ortunafpicl.

^aft ifl alfo fd^on ein rid^tigeö 5lut^auA im fleinen (5ti(. Sbid ber

faflen nur bie im OberfM befinbliii^ 12 möblierten S^maut, bie eine

Seitlanft ben SBixten )iir SBerfftgtm^ gefleflt mtreii.

ein dffeiit(i4 lUQftngli^ei Sfottunafpiel l^e au4 8Bfiitf4»

Oetingerft ge^dYt iS% «nnbe bmnalt abgefci^Iagen, odi num bai im

aSNIbbab f4on |abe. ®ne genatiete SotfleOttit^ von ber 9tt biefel

6pieU ifl nid^t au geminnen. S>a e« im freien gefpieft wirb, föitnte

es ber älteren ©(i^ieStofet etroa entfpred^en. ©itJier ifit nur, Dan ed

feine ©pielbaiif roor. ©lüdflfpiele biejcr 2lrt [inb in ben roürttembergi:

fd^en SSdbcrn, roie eö fd^eint, nie gebulbet roorben^*^). ^aju fel;lte roo^l

au6) baö richtige ^ublifum. 2öelc^e6 bcfonbere 6piel bie SKoin^arbter

S3aborbnung H'^f) ben geroö^nlit^en beuten oerbietct imb nur bem Sfbel,

ber ©cifllicfifcit unb beu Arauen julafjen roill, lä^t ft($ qu§ ber fnüppen

^e^eid^nung nid)t mti)x ernennen. Stber eft tann offenbar nid^td burd^ouH

©d^IimmeS geroefen fein. 2(tfi ^armlofeß SBetgnfigen war für jebcrmann,

att unb jung, bie ^.©autfd^e'' (@<i^{eO befümmt, bie im äßilbbab 1787

angefd^fft nttrbe'^). Oetinger l^tte f/t, nie feine anbem ^orf^ttf^

biefer Wct, um ber gem&fiigten Seib^bemegung miSen em)»fo^en. Ker
%t. 9. SBeber ma^t um genauer mit ber ftrstli^en SBftrbigung einer

foÜ^ ^inrid^ng belamit^ menn er 1799 }ur Segrfinbung beg SShmfd^/

eine @4<nile( im 2:ettfferbab §u l^aben, fd^reibt: „9Ber mirb »i^I no4

bfunm jipeifeln, bag eine folc^e in einem ^eilbabe foum pi nermifFen tfl?

^enn ber ®ebraud^, roeld^er baoon gemadjt tnirb, ifi bcfanntKd^ ein Sufts

bab, buTc^ beffeii .^ülfe bie electrifd^en ©tioimuigen in beni 2)imft!reife

in eine (eb^aftere 33en)egung gefejt unb fähiger gemad^t werben, in ben

Damit äu labeiiben fted^en Äörper fid^ ju infinuiren. S^ic^t gebenfcn,

wie bcilfam bie ^ktoegung ber ©d^aufel für neroenfied^e .Qurgnfte ift, bie

\wd) nid)t fo rceit genefen finb, ba| [ie anftcengenbece %xUn von ^
roegungen oertragen föimeii."

2)ic !2Quber{)ütten unb roie bie ©ebäube alle l^iegen, mürben mit ber

3eit ber 3)?itte(punft beö SSabelebenS auger^alb ber Äur. ^an tarn bort

fogar in @efellf4aft fpeifen, nne 3<4n er^ä^U, unb ba|tt ä)Mi< mo^en

20) Sie Sanbeöorlmmig uerbot ftc [cit iSberf^arb im 8ort. ^faff, (Üejd^it^tc t>ti

^ürften^aufeS ttttb SatibeS aBftittentöerg, II, 1839, 6* 896.

21) 1807 befi|l SM l^eI6al|ii, Qloutfd^ unb Bforfamofpie(.
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taffcn. „9iadj .tifd^c lüirb com graucnjirnnter öfters erfl bie ^Toilette

ooflftänbig gemacht, baö Slegtigc mit einem bcjfcrn 2lnjug oertaujc^it,

fpäter^in roieber getrunfen, promenirt, conüerftrt, auf ber $auberf)ütte

gctanjt, SSittarb gefpiclt, md) Sd)eiben gefc^oiten, ^-jSlumpfacf, blinbe

Äii^, ©prüd^iDörter gefpiclt, fleine Sd^aufpiele aufgeführt. " S3on Sßulif,

bie hU ^abgäfle feCbfl gemalt l^&tten^ ift nie bie 9Iebe. ^ie anbere,

bie man ftd^) mad^en lieft, war tool^l and) nid^t immer ein ilunjigenu^,

nametittid^ en ief^tibeneten OAbem. äBeber Milbect ^ O. bie %afd?

mtiflf im Iteuffetiiab mit 2 SSofi^öntetn vmh 2 fttarinetten aus Sömctis

flein ni^t fe^ oertodtenb. SHe iSeffttige gei^Kd^er Siebet im Sab« bie

tui4 3. 3. SRofer efio&|nt, mitb man mit SMftt ni^t aU mufifaKf^e

S>ar6ietmi0en gelten laffen bfitfen. Sber offenbar teilte bie 9Rn|tf« bie

|u ®ebot flanb, immer au«, roerni „baö grouenjimmcr" tanken molTte.

^ou Xl^eatern ift nidit üicl hören, unb bie üorljanbenen roaren

liiert für aflgemcine ©rgö^ung ber .Uuigafte bejiimmt, foiiberii bienten

nur für ben ^of roa^renb feines Slufentfialtö im ^^ab. ^aö iöiibbaber

2^heater oon 1714 in ber l'QuberIjüttc i[i oben fc^ou enrö^nt; 1724

loirb befolgten, im ^ReitljauS gu ätUlbbab ein J^Ijeater einzurichten. S3on

beiben Slnftalteu fel)lt fonfl jebe Äunbe; es ift onjune^men, baß cö fid)

nur um gan§ oorübergel^enbe @inrid^tungen ge^anbelt ^at. 3n Xtina^

mitb ebenfoUd 1714 ein iltomöbiantenl^auö gebaut; es oerfd^minbet nad^l^er

ol^ne 6pur, toie baft um biefelbe 3^it enoöi^nte ftaufl^aud. @rft 1767

uiftt Aoti tilgen ein Opem^auft errieten/ meil et fe(b^ |ut Bxa

iui4 S;einad^ fommen oilL 9ttd^ biefeil i^ fd^on einige So^re i>et SßiM
€4ilberung wiebet oerf^nmnben; bet 6er|og felbli (at eft abüte^en unb

bie btoud^boren MIe na^ Gtuttgott bringen iaffen. 9li^t gerabe unter

bie SBeronfloItungen aur Unterhaltung gehörte »o^I bafl 6piel an gron«

(ei^nom, ba« in SBilbbab 1485 aufgeführt würbe unb mit 2 S 9 SdhiSing

10 .^eHer in ber ©tabtfd^abenöred^uung erfc^eint. (5s mar oielmehr oijnc

gmeifcl ein ^^eil beö ©otteebienfteö, oielteid^t ein ^affionfifpiet, unb rcir

miffen nid^t, ob eil ein oereinjelted Sorfommnis war ober ob es öfters

wieber^olt rcurbe.

ber jTOeiten ^alfte bcS 18. ^abrbunbatö fann man fd)on üon

größeren ©pajiergängen unb gufetouren reben, wie fie 3öh" füi^ Xeinadj

fc^Ubett. äBer ntd^t )u gug get)t, bem bleibt nid^t einfad^ bas Steilen

fibtig^ man fann fogar falzten. Unb ginnt bebient man fid^ jum ^Reiten

gerne bell ^fels, jum f^a^ren aber ift in S^inad^, im Xeufferbab unb

oermutli^ au<$ fonft ber Dd^fenwagen beoorjugt 3a Sßeber weift i^m

28) 3tt Göppingen tarn men 1484 ein 9t<itpfetb fftr Un %Ci% um 2 @<l^iatn9

geller ^aten.
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gcTabeju eine für bie Äur unb ba« Uxpttli^t 93cfinbcn günftigc Seite

abjugerointtcn. ®ie ©croegutig auf einem Sciterroagen ift, naö) feinem

^Dafürhalten, ,,allen anbern fa^renben oorju^ie^en, jumal roenn D(^feii

üorgcfpannt finb unb juroeilen meifterlic^ gaHopiercn". 9JJit fold^en 3T?itteln

!önnen bann ri(i)ti(i|e l'anbpartien ausgeführt rocrben, bie roieber

neuen ©enüffen führten, ^aoon erjft^lt äaf)n in bei @d^ilberung

eines Sa^nentanseft, ben bie Sabgäfle von ^einoc^ ft^ hm6) bie emai)\m

Sngenb beiberlei ®efch(e(^tfi in ben umttegenben ^Dörfern aufifül^^en laffen

unb fftT ben fte ^cdfe in gom vm äRttlen^ 6tvfinq)fen^ gf^or/ 6anb*

f^ul^en unb betgleUien ouftfefeen*

VUm fol aber nid^ meinen^ ba( bat Oableben inimet unb übecol

fo Tei4 Vergnügen unb 3«tt»ect(eib gemefen n»fire^). gab int

©egenteit Dermutli^ me^r Seiten ber Sangeweile unb ®tttföcmig!eit,

namentfi^ für ben, ber fi4 feine ©efefffd^aft mitbta^te. S)er hiA^afU

g. 21. 2Beber rät für bie Äur in l^iebenjea (1789), Mi man, fobttlb

fldj nach geenbigter halber S3abcur 3«^cn merflidher Scfferung einfinben,

fi(jh juroeilen in ben ^Deinad; begebe unb ftd^ mit ben bortigen Brunnen^

gäften beluftige, bamit man bem Xoxpox an fieib unb Seele entgehen

möge, womit man bei ber p\)k%mati^^en 9J?onotonic, bie in 3^0 f)m^6itt,

nur aQjuleidht befallen wirb." Siach 2)angelmaier (1821) aber ift in

S3oII boA löabcleben bas langtoeiligfle ber 2Belt S)ottl^n fommt über^

haupt nur, wtt nirgenbft fonjt mcl^r $ilfc erlangen fann. ©rfl bonn „be*

gibt er ftdh an biefen Ort ber hö(^ften :Sangen)eile unb g^nt unb feuftt/

von f4ioerem Reiben niebergebrfldt auf feinem Samte, außer H trefft

gßuni^eroeife foC^e ^xatffU lufornmen, bie in ^armonif^et (Eintco^t

einanber bie S^t }u wdßx^ fud^en". fkA ift eine 6d|^Ubecun0^ bie

auf 9ie(e ber Qeineren 9abotte ber alten 3eit zutreffen mag*^).

^ gab nun aber au$ fUSere ®enüffe. 3u ihnen ift bet ftaffee

unb ber ^ee §u reiähnen, bie im 18. Salh^^unbert noch nicht fo fehr ju

Sebenöbebürfniffen unb alltäglichen ©ercohnheitcn geworben marcn rate

heutjutage. 3)?an legte fich aud) nodh jurocilen bie grage oor, ob fie für

bie 2;rinffur bienlid^ feien. *3)er öettbronner ©tabiphi^fi^uö ©charff ant=

roortet barauf 1733 in feiner ©chrift über baä ^eufferbab: 1. man foll

fie nicht alle Xage trinfen, fonbern nur bnnn roenn man etwaß Sayierenbe^^

genommen ober raenn tolteA naffed S^tegenraetter eingefallen^ 2.

23) 3lu(^ bie 3ß^"ld)cn 3cl)ilticrun(^en roirb man niclit allju toörtlit^ nehmen büifen.

Sein Söüc^lein ift roic anbere Sabi'c^riften uor allem auc^ bet ^eflame gctüibmet.

24) äBie man badfelbe 9itb o^ne im Qa^li^m etmad }u än)>eni ober lu fätf(^en,

ottc^ mit IkQtaKn 9av(eii malen Uaat, leigt bfe fi^on enp^^nte offi|icl!e 8abfc^rift aber

QoK von tSiL
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TOcmgflen ein paar ©timben üor ber SJiittagöma^ljeit 3. nid^t me^r als

ctroa brei ober üter ©c^dletii, 4. ba^ bas SBaffer baju nid^t §u lang fiebc. 2lber

bie SBarnungen loarcn o^nc Sroeifel fc^on bamale in ben SBinb pcfnrod^en.

@ö n)ar um bie 3^^^ ^ub @üg ftd^ bag ^orted^t auf ^röflnung

von Äaffec^äufern ^atte üertei^en faffen, roaS bod^ auf einen gewinn*

Mtigenben betrieb {daliegen (ftftt. gftr 3* äßofer ifi eft fd^on etwa«

gaiq €elb|bet^&iibli4eft/ ba| man au4 iuid|tnittadft Itoffee ober Si^ee txiitfen

fonn, nur rftt er, il^ felbfl sii(ereiten |n laffen. ^ba» Zdna^er Stoffee«

^auft iÜ o(en f^on enoftlnt »orben. SBUbbob nHfb 1736 9im einem

^ofcafetter verfemen. %xü^ex tm tta$ beiben Orten }ur 6ommer«ieit

bet Stuttgarter (Safötier Sajaro.

2lu§erbcm ifi oon rul^igem S^itocrtreib nod^ ba« Sefen oon S9üd^em

unb 3^to^9^ii 511 nennen, älterer 3^^^ ^i^^t ntan nid^t mi baüon,

S)aS l)atte feineu guten (Brunb, roeil efl an bequemen S3üd^em fc{)(tc. ©ie

waren oielfad^ fo grpB unb fc^rocrfäHig, bafe man fid^ nur am ^ifd^

ft^enb ifirer bebienen fonnte, ober auf fd^Ied^tem Rapier gebrucft, fo baß

fic ben älugen oief zumuteten. 5lber ein ^auptgrunb war jebenfalls,

bafe nod^ im 16. 3[a^r§unbcrt faum üiel S^it beß 2^agß bafür übrig blieb;

bei SRad^t aber fehlte bie auÄrei(^cnbe 33eleud^tung bafür unb man fol^

jubem barauf^ ba| in ben Stuben fein Sid^t gebrannt würbe. SBer um

9 Ul^ im @ommer }tt Sett gel^t, broud^ no4 lein {ttttfUi^eA Sid^t unb

ittor]0en9 mit Xogedonbrud^ Begannen f4on bie ÄurpPKd^en. 3m 1 7. 3a^«

^unbert »irften nod^ biefetben ®rfinbe. SDomoIl erfdjietnt aud^ ato Xn^

ioi ^üx dratlid^en Slbneigung gegen baft Sefen im 9ab ber Wfibttai^,

SU bem baft £efen guter nnb f^Mtfr drstlid^er d^atgeber unb Sabbfld^«

tein fü^e. SRoffoftft) fd^reibt booon: ftnb ber SauerBrumten« imb

33abbürf)(ein fo uiel, baB man beinahe ein 5^auffüljrtei[dnff bamit be=

laflen fönnte, bereu ;3["?)tilt nieiftens einerlei unb mit oerroectiielten Sorten

oon anbern erborgt ift. 3" roünfd^en roäre, ba§ niema^l einig teutfd^eö

Slrjeneibuc^ anß 2^age€lidf)t fommen roore, fo mürbe eö bäffer um bie

medicos, Slpot^iefcr unb ^^?atienten, ja auä) bnfi'cr mit bem ©eroiffen ber

unbefugten nnfroeifcn 3}kiifd)enmörbcr ftel^en." 2lber baö 18. ^aljrfiunbert

bringt eine fold)e ^yüHc untcr^altenber unb belel^renber S3üd^er, bafe fein

SBerbot ober ^bma^nen me^r ge^i^rt rairb. 3Beil aber bie Säobgäfte

o^ne^in mit oiel ©epöd belaben fmb, Letten unb ^lafd^enfutter unb

anbere mistige 5Dinge mltn^men maffen^ fo ba| (Ie ftd^ ni^t »o^t mit

einem M<^orrat belaflen fdunen, rftt 9Beber fogar an einem fo Keinen

$(a^ wie baft ^eufferbab iur Anlage einer Sei$bib(iotBet S)o4 mflgte

fle »ni^tft empfinbelnbeA, nod^ ritterromanl^fte«, nod^ Stop^ unb ^erj oer«

fd^vnibenbe» oon anberer SIrt enthalten". 3ur Sluflnwl^t empfiehlt er ein
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8Sei"j,eicl^iuo üou „^^igefiionöfdiriftcn" *^), Das -BalDinger im 9?euen SJlagojin

für ^ftrjtc oerbftentt{(!^tc. Wlan foflte eben, fd^reibt er, „im 2)einQdj rocber

bie Oimbratur bes S^^^^^^ fncben, iioc^ bie fantit'c^e ^4^^iIofop(|ie ftubiecen

noc^ inlricQte ^^rei^fragen auflöfen".

Mit 2inefe]d)rcibeu brauchte man nid^t oiele S^ii Umzubringen, ©eil

au6) bie ^oft nict)t fe^r l^äuflg ging. Mm benü^te gute @e(egen^etten,

roo fie fu^ boten uiib mo ein ©oft in feine ^eimat reifte, na§m et in

bec 9{ege( jo^Uei^e lOdeffd^aften }um nienigfien ein BtAd toeit mit. @6

«of f^on oieC/ wenn ein ocMnati $oflbote ober gor ein reitn ber Sott

ein i^er ineimol in ber 9ßo4e antom itnb abging**), ftaä^ Übettingen

Betfpietoveife im um 1822 nA^tenb ber Stus^ tfigU4 ^Bbtinm
©eiilingen, goeimot von lUm ein fobtenber 8o(e. 2>ie Seilte, bie für

ben tegelntöBigen äBaffettntntpert in SKenfi genimimen neiben, ^abci

ondd S3riefpoft ju beforgen.

gür folci^e Seute, bie eine befc^aulidje diiii)e fugten, modjtc e§ ju

allen Reiten noc^ ctraaö ju laut juge^en, roenn bie Verbergen ooll waren,

©ie ^u^erungen bcö ^JH^fallen« über unnötigen Särm im ^aufe fmö

nid)t fetten. 3iii^'»^il^'ii 9^^* 3?ndfri(i^tßlofigfeit foroeit, ba§ ®äfte, bic

Slhifif bei ftd) baben, öic gaii^e dladu öurd^ anffpielen IniTeii. babei jed^n,

johlen, fingen unb tanjen, ba§ niemanb jur 9iu^e foinmeii faiin. 3^-

gleich eine !leine $robe ber Jg^usorbnung ; bec SBist vm [ol^en vop

nehmen (^3öfien gegenüber nid^t in ber £age^ wehren, unb mand^mot

inu§te bie Se^örbe eingreifen. S)enn eigentfi^ wa foU^ SSetrogcn

burd^ bie Sabotbnungen «erboten. Stber no4 1731 unb nim ba an oO»

{A^rli^ witb ber ffiirt in Überlingen im „prl^alf ermal^nt, nianonb

über bie befUmmte 3^^^ bog unb Spielen, no^ anbere

benen Sabgftfien unb anbem el^Ciebenben ^etfonen ju großer 9ef^erbe

gereid^te Ungebü^ren, ^Z^umuttuiren, Sleifien unb ©dalagen im Sdblani

in geflatten". 3n ©Appingen Itagt SenÜCiu« (1725) fiber ba< m
oevuünftige ^er^alteu ber (i^äfle im l;ei^eu «Sommer 1719/ roo man

25) ^. ^. ^dittflem bie um niltgen ^n^ttd unb beft^attlid^er Xci nillfii

berultgenb unb wtbauunofdtbemb toiilen mfiffen. & tfl eine ftU4j|tbavf ober in kr

£Ueraturgefc^i(^te fon^ nit^i flSIic^e Setrac^tungdwcife.

26) Sei ©eorgii, gürftltc^ SBüttlcmbcrgifA 35icncrbu(^ 1877 6. 166 ift »om Ulme

orbinnri reiitenbcn 'J^oteix n;eremiae .^^(ein bemcrft: fä^rt roörficntlic^ am S^onner^tag

mit ein unt> bmvcikn mit jroet CiJutfc^cn nac^cr Ulm. 2)er (Salroer orbinan teuteiÄf

S^otc ,>ioI)ann Öciger von .veimööeim, fcib 1691 £<trfd)iDirt in StuÜgart: reutet oBe

i)ici)tag 3>ori unb Sonntag iiiadiniittog geu iSaUu unb Bübingen, :^eilbronn ^olt

ein Steuer bie Ratete oon {^lünffurt; er reitet in ^etlbronn am 6ontttag rceg ttüb

lomntt in €>inttgart SRontag aibenbft an. fUib aKcS fbtgobcn oom 6nbe bd

17. So^r^unbedS. — 8om tSSbbaber Sotcn unb €Sanerfoonnenlieferanicn f. o. 6.71.
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e« „mit ^Turnieren, ©pringen, Sorten, ©eigen unb pfeifen ?,um großen

9)?infa[Ien anberer @ä)le, bie an i^rer SRu^c rjeftörct rourben, gange 9M(^te

f)abe toä^ren laffen". Sefonbers wirb öqö S^ertjalten ber Öefunben, bie

nut )u intern SSergnügen ba finb, gerügt fitiD £eute, „bie n)o(

^aufe bleiben mögtcn, weit fte ben Äronfen on i^ren Äuren l^inberltd^,

bie bequemfle JBafitmenter einnehmen, bie bögten ^i^tein foufen tmb auf-

freffoi/ qSh wxttmn, SKuti^itten treiben^ tnt £€ute aMmpii^*'*^

^iQu ifit aRaffoUfty: »SMe IKnber, loeil fte fmool ben Wrni oU onbem

©ouerbtunitengftlieit mamle tlngelegen^eit «i^ Oef^metung enoeden, fott

man %u (aufe (affen^

2lber bie grbbfien 2luÄfd^rcitungen loaren bod) nur jener 3ßit

bcnfbar, reo nod^ jeber für fid) lebte unb ouf bie anbern feine diM:

fic^t na^m. ntc^r bie gemeinfame ©efelligfeit gebtel), rcic

fie un§ Dr. 3<i^» öu§ Seinad^ fdbilbert, beflo fettencr mußten fot^e

grobe (Störungen merben. Unb bie ©efeüigfeit übcnuaub aud^ bie ftrenge

&\ttüt, ben S^^'^H ©tanbeöunterfCetebe, fo baß „ber Drbenßritter

fernen @tem uniemerh unter bem Überrodf jugefnöpft ^at unb ju (Be^

ringem fi(3^ auf eine 3lrt f]erablä§t, rodele oergefyen maä^t, bafe e«

öeraMaffung ifl". „9ei aüen Vergnügungen ifi (in Xeinad^) öngliti^er

3mang verkannt ^ a^niRer, ber Rmmtx^m, ber Offi|iet, bei:

feffor^ ber ftaufmonn/ ber Beamte treffen auf einem gemeinf^afttiii^n

^unft fttfammen. ^fer ifi Gtubium ber greube unb Sebenggenufi,

iDeUier aSein oft gUldlid^er l^eilt, ato Sleere 9on getrunfenem SBaffer".

<5elbfl von Sßitbbab $5rt 1789 SBeber, ber %im, ber ba in ber ®efeO«

f<$aft ju Ijcrrfd^en pflege, fei „üon allem S^ang unb ©tiquette befreit,

folglid^ fo gut roie im ^einad}". i^ö eutioideln fid^ fogar nod^ ©eroofjn-

\)e\ien, bie jenen alten 33abfitten nbneln, beren 33erfd^n)inben (in

fd^roeiäerifrfjen Säbern) 91. 3Jiartin*^) bom ^reiBigjäl^rigen ^rieg Sd^ulö

gibt. 3la6) gat)n formiert bie ganje SabgefeUfd^aft „juroeilen einen

^onfeil unb gibt ftd^ felbfl mit fomifc^em (5rnfl ®efei^e. ^iefe, forcie autf)

üttc 9?euigfeiten als 5. 33. bie 2ln!unft üon neuen ©äften unb bergleid)eii,

werben burd^ öffentltd^en 3lnfd^lag an bie fd^roarje Xafel in ber Bouber^

l)ütte befannt gemacht". 2öeber aber erw&ljnt einen „senatus mulierum",

ber in Biebenjea ben %on angebe, n)(t|renb in Sitbbab bie SRänner

au4 ein 9S(hnt^ breinpreben $aben. Sßorin aber ber „Sictug ber

S^^ftcüpMttn', bem er in SiebenjeS entging, »eil f^on irie(e ®afle ah
gereift waren, beflanben l^aben würbe, ifl ni^t ju fagem

27) £ubn)t9 oon i^5mig( bei 372affod(9.

28) aRocün 6. 868 f.
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3um 2lbf(^icb Ia[)cn ooruc^mc Serren eine SBoppcntafcI mit i()rem

SBa^lfprud^ malen, bie on ober in ben Verbergen aufge^äncit roerbeu unb an

mand^en Drten no(i) teilrocife erhalten finb. Xann fomint bie ^öeja^lung ber

9led^nung unb Triiifcietber. 5Iufeerbem {)Qt man nicfit nur für ^Heifeqeteqens

^cit 5U forgen unb baö C^epäcf oorjubereitcn, fonbern auä) bie »id^tige

Slrbeit beft ©infaufa oon Sabfromet, ©efci^enfe für äJerroanbte, ^^reunbe unb

Sefantite )u fiaud. 2Bie l^eutjutage in erfter £inie beiHmmte @orten von

Sparen il^ren ^uptmarft on jturorten fud^n, fo vm eft im 10.3141«

^nbect. SßtT lernen ba eine ^eimifd^e (ftnbnetfftfun^ fennen,

bie fpdtet oevlocen ging, ober Je^t btm| ben gtofien SBettbe»et6 ecbiiUtt

am Siebenten finben «it feit 1478 »UbfdMt«^")/ 1506 finb wn
Ittamflänben (bie 1478 no4 ni(|l mionben nmfen) vkt on

^el^er vergeben, ber 9{Ibf<i^{|er unb ber 99la(er «erlaufen il^re Gr^

^eugniffe nid^t fefbfl; aufeerbem erfd^eint ein ©c^ul^mod^er unb einer, ben

fein 9lame als auö bem eintat ftammenb Eenngeidjinet, o^ne ba^ roii

erfaljren, mit roaß er ijanbett. Siierje^n Sa^re fpäter finb es neun

Äränie, barin brei Drefier, ein Walex, brei Silbfd^ni^er, ein ©d^u^mad^cr

unb bie gärbers®lfa, bie roobf fd^öne ^üd^er, aud^ „krause, Sdiappel,

©träuge unb berpfeidien ^Iromfd^afe" oerfauft; W ^af)i nimmt nodj

toeiter ^u, 1566 5ä^len roir jn}ö[f, 1606 Dierje^n, hoä) jtnb fpäter bie (äe«

werbe niijt me^r auftbrüdffirfi genannt. Slber jefet finb oter oon ben Äram»

Ifiben oufibrüdtti^ ben gfremben oorbe^alten, bie frfil^er fid^ mit fliegenben

6tftnben begnägen mußten. Xet biefer itoufUiben ifi wu Stnfong ber

obere 9ra$(, bie SBiefe }flHf4eii ben )»el 9Mben^ auf ber im 17. unb bet

erflen fiftlfte beft 18. So^rl^unbertft boA 9mf* unb 6ommer(auft fbmb;

bamolft waren bie iSftben teilt in, teitft neben biefem Oebdube. Sn

9Bi(bBab wirb ein 8Ubf4tti|er f^on 1424 genannt; bie ®teu(s>

lifle wn 1471 eitt|ft(t einen 9i(bfd()ni^er, einen SRaler unb brei ^e^er;

1525 befielen cor bem untern ^or 15 Äramläben, unter beren Qn-

Ij übern brei Xxel)cx, oici SJiater, ein GJürtter, ein Äübler, ein ©c^neiber

unb ein ©ecfler erfennttid^ [inb. 3lnd) ber Sdjerer ift babei; er erfd^eint

^ier al§ ^önbter, aber roas feine ilBare mar, bleibt ebenfo bunfet, m
bei ben Kaminfegern, bie in ber Sanbeöorbnung alö ^änbfer erfd^ciner.

unb 5. 33. in 33o[l au§brücflic^ erroäf^nt roerben. ^ic ^reljer, Öilbfd^ni^er

unb ^aler bilben eine eigene ©ruppe^ ju ber nod^ bie :Sabenmad^er ge-

l^ören. 3)ie S^re^cr mad^en .^unfein unb J)öljemeft ©efd^irr, ol^omeitt

XeOer, bod^ uid^t breite @<büf(eln^ biefe ntüffen, wie bie Drbmmg von

1514 feftfieSt, von auftwftrtft Belogen werben. S)ie S^bf^ni^r fertigen

29) «111$ in <EaIn wiib 1461 ein (Siu^orhtd Oiaf^niler tenomii

Digitized by Google



— 155 —

gigürlid^eß, bie Sabcnmad^er 2;ru^en unb Saben"*). Sitte bicfe ^jcugs

niffe üerftet)t bcr aWalcr mit farbigem 2lnjirid^, mit S^etat imb allerlei

bilblic^em ©c^murf. SBa« au8 biefem Äunft^anbroerf, baö im 16. 2[a^r=

l;unbcrt blühte, fpäter geroorben ift roäre roo|( no6) roeiterer Unterfuc^ung

mcrt. ®8 f^eint aber fd^on am ©nbe be« 16. 3al^r()uubertÄ aurücf=

gegangen §u fein. ^0($ l^at no(i^ 1719 in :8ieben5ett S^^o^

Sämmcrid^ ein 3Wnfer^äufi(ein auf bcr Sabroiefe, baö bem neuen 5^rams

^aud iDeiii^en tnui» Slm (Snbe beft 18. Sa^T^unbettA fanb SBeber in

Bieben^eS eine ^mif^e ^Cdfifevfunfl, beten Ci|eu0niffe von ben »eib*

lid^en Sabgftfleii md gefauft nmtben tinb aU befonbem fenetfeß galten;

aber et meint, bet tteffK^e ^ferton wftre beffeter 5tunßleifhmgen »ert

unb finbet.boi fiieben)efl[er ©efd^irr l^eroovragenb 0ef(bma<Koft. 3n (Seifts

lingen ifi eine IBefnbrel^erfunft ^aufe, beten fubtile ©rjeugniffe im

^rinfjauö Überfingen feilgehalten werben, wie ^^ranrf 1710 berid^tet.

93on ben eigentlid^en 5lrämcrn, foraeit fie uic^t „gemengte ^feniünc(=

roert", alfo billige SBareu aller 2lrt führten, finb no(5 bie ffrembeu uiib

SÖelfdjcn ju nennen, bie mit ^fuwelen, ©olb; unb ©ilberroaren, ^udn^

fachen, ©eibe, fobann mit „apot^cferifd^er Sßare", ^omeran^en, ©ranats

äpfetn, ©eroürj, tSpejerei l^anbetn. ?^ür bie 2lrt beö 3?erfaufs beflimmte

fc^on bie £anbegorbnung, ba$ niemanb auf gemeinen ^^lä^eu ober in

^ftttfem feilfiarten bürfe, fonbcrn nur auf 3Bo^en* unb 3a!^rmärften

gegen ©tonbgetb ; bie jeitlic^c S3cfd^ränfung mu§te aber in ben öaborten

megfatten. ^ie (^nl^etmifd^en Ratten mo^ in ber Stege! wö^renb ber

gansen Oabenfo^ i^ SuMagen offen, bogegen fu^te man bie ^lemben

auf be^immte S<^en eti^fd^fofen, gemattete i^nen in iebem Sßonat nur

2 ^oge, abet mit met^felnbem C^olg; e« mttffen immer mi^ neue

Otbnungen gemalt meiben, bei benen gelegentlid^ bie ^n|eimifd^n mit

(etben ^ben. 9n äSHIbbab unb SiebenseO beflonben, wie f^on be«

merft, fefte Serfoufsfiänbe; in ^einadö roarcn bie fionblcr nid^t nur in

ber Sauber^ütte, fonbem auc^ in ber 3lltane über bem Jörunnenfiaus jus

gclaffcn. Äurje S'^it beftunb auc^ ein Äauff)auö unb aujcrbem mürben

flicgenbe ©tönbe von ben ^änblern felbfl nac^ Sebarf aufgeferlagen.

3n 33ott lieferte ber 3[Birt ©d^ragen unb 99retteu unb begog bafür baö

Stanbgetb. Göppingen burften bie .öänbler fogar jeitraeife im ©ang

be§ großen Sabl)aufeö feilhalten, ein SRed^t, ba« i^nen offenbar aud) fonft

ntc^t immer genieß tourbe. 9(ud^ in fiiebenjett beanfprud^ten fie eö (1606)

unb ein 9(nfd^(ag an ben Xoren ber S^&ber foIUe barauf|in aQeft öfteren

SO) ^re^er unb Sabenmac^er finb im 16. ^afir^unbett in SQilbBab fefir ja^lreic^.

IDer (^orftmeifter mu^ i^nen boS Suc^en^ol), bag [ie htm^tn, gegen Seja^Iung an«

oetfcn (1552).
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überhaupt ueiMetcn; aber bie STuana^me mu§te boc^ jugcjlanbcn werben,

ba§ ein Äurgaft jeberjcit einen Äramer ju fid^ in« ^au§ berufen fonnte

unb bei ^änbtem mit @oU> utib ^uioeien fc^eint man o^ne^in äugeftönb^

niffe gemad^t ^aben.

2)ie SHeife mad^te gar mand^er, ber mit fleiiiem ©epäcf reifen

fonnte ober mu|te, au6) auf nieitere 8trcc!en p guft; Maitoitq ^at in

feinen Sabregeln audbrücflid) auf fol^e ^eute SSejug genommen unb r&t

tbnen, nid^t gleid^ naii^ bec Ruc baoon^ulaufen^ fonbem ftd^ nod^ etwas

3eit }um au^tu^en )tt gi^nnen. 9Ut mt ehooft auf Itd^ $ie(t, bet

fonnte ceiten obet »enn tt vid <Bet)A(f (otte tmb bie itofUn cutfiDenben

fonnte, bebiente et ft^ eine« Sfu^noetfl. ^mt vm ei in Alteret 3^
0ttt, fi4 boi (Beleite beft Sonbet^eim }u ftd^. SSSer fonnte, ber f^Iofi

fid[; gern an SteifegefeUfd^aft an, um ben 64u| beft MeiteA m^u^
genießen. S)iefe« ©trebcn nac^ ©efettfd^aft auf ber ^t\\t mx au^ bei*

balb üerftonblid^, mcil man oft lange untorn^etiG fein mii^U. 2Ber roie

Sufnö 9iem 1521 unb fpäter nur 2 ober o Xuge für bie ga^rt von

Ulm uad^ (Salw ober SBilbbab brauchte, fonnte oon (^iüd fagen unb

mu§te fid^ babei nuc^ förpertid^ oiet jumuten. @fi roar aud^ möglid^,

ba§ man auf einer fo furzen ©tredfc roie dou ©münb uad^ ©llroangen

nod) 1721 brei ^age brauchte, groeimal umgeroorfen rourbe unö im ^ot

fiecfen blieb, allerlei Sd^aben na^m, fd^Iiegliii^ ben äßagen §unt(!(affen

unb ben Uj^ten S^eil ber Steife im Seitenoagen ^tMegen mugte").

^oftroagen, beten man ftc^ bätte bebienen fönnen, gab es etfl im

17. Sa^tl^nbett unb fte füllten aud^ im 18. mit auf n»enlgen gtofen

Sinien, fo bafe fie von ben mei^ nut ffit einen %td fj^m Steife Benntt

»erben fonnten. 9ud^ nKtten fte nid^tft fftt iBeute, bie il^te Oetten^ fSot'

t&te an @peifen unb 9Bein unb fonütges umfangreid^ei ®€p(Üt mit»

führten. Sfit biefe blieb tmmet nut bet eigene obet bet fftt bie 9teife

eii^eng gemietete ^agen. Vorauf nnit man in ben Verbergen auc^ vor»

bereitet, mit «Stallungen unb ^Haum fijr bie ^utfd^en. Xoä) ^eigt bie

©rofie bei 'SuiUuugen, ba^ man immer auc^ auf 9ieifenbe redende, bie

ju $fevb anfamen. (Sin 9ieifcn mit eigenem 2Bagen roar aber eine teure

©ad^e. ^Deö^alb fudbte man fid^ bafür Xeifne^mer ju roerben. ^ ben

roenicien ?vrembennften, bie roir aus ber älteren 3^^^ baben, taffen fic6

häufig tleine (^nippen ernennen, 2 ober 3 ^ßerfoneu ober gamüien, öie

aug einem ©täbtd^en ober aus nal^e benachbarten Ortfd^aften ^etfamen;

bad finb o^ne 3^^^ft'^ fol^e 9fieifcgenof[enfd^aften. 9)f^an^er mag ft4

3Ut ^abereife na<^ einem beftimmten ä3ab etfi entfd^ioffen j^aben, nenn

81) Sftl. 3. ec|m, ®eiitf($e ihitttur« unb @iitetigef(|i(|te, 8. 9»fC. 188S^ ®. 30&
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ftd^ i^m ioi^e ©elegerUjcit bot. Seit e§ 3«itw"9eu gibt, finbet man j«s

roeilcn Slnäeigen, roie bie fofgenbc, bie bei* ©d^roäbifd^cn Äronif com

2. S^iU 1788 entnommen ifl: „Stuttpart. S^i^^'^^'^t^ 8 ^agcn roünfdjt

^emaub im äBitbbab reifen, ^uilgeber big gibt äludfunft." älld

Sul^ec! ^ot man im 17. ^fß^t^unbert llutfd^cn, harten ober SBagen,

oOe l>ott etwas fd^roerer Bauart imb l^artem ©ang. ^aö 18. ^a^xs

^bert (rin($t manche ^erbeffeningeit/ füt bie 6eKKf(^aften gab

c« SerGneit, buft j^ofgefhtbe teifk in einet gfo|en »SBitrfi*/ bie 14 9er>

fmten faft S)en 9>{eifenNi0en, mit bem SBeber wa 3^eina4 nad) S^ilb«

Bob fftl^rt unb ber fftv i|n erfi ouft SdiCbberg gel^olt merben mufi, nennt

er «,ein ®eti))|»e oon fiolg unb Seber unb ^fen, mit Stfibent unb einem

garten itiffen unb 9UI<!(e^ne beinal^e wie ein t^e(in(|netttenfaTten gej^attet".

Sür btc Steife oon ^eitbronn md) Söwenftein hat er felbft unb ber oor^

ne^niere ^eil ber ©efellfdjaft fogenonntc ^DiabUü, bte befd^eibeneren ÖJäfte

fahren im Seiterioogen. SIber feine Sanbftrafee ift „fo {)olprid)t roie bic

^Cfameter irgenb einc§ oerunglüdten 5??ad^a^mer§ oon SSater Äfopfiod".

©in Sab, baö roie ber ©öppinger ©auerbmnnen an einer großen -r^ er;

fe{)rdflrafee lag, roar baburd^ nor anbern begünftigt. Sw'ö^^ ^^r^ifeß

führte am redeten Ufer ber giU mitten burd^ bie ©tabt, aber ber 9Bcg

?u biefcr roar furj. 9'iur roaren bic 33rüden bis nad^ bem 2)reiBigiä§rtgen

.^rieg b(o§ für giiBgänger befHmmt unb aud^ fpäter follten jie, bie eine

10, bie anbete 12 @4u^ breite nut im SlotfaS mit äBagen unb statten

befolgen wetben. gftt biefe biente eine ^tt butd^ ben 9a4. ^ie Kn«

pfl^uiiQ oon OBftbüumen an bem SBeg 1686 batf al9 3^^^ BafOt

angefe^en werben, bag Mefet bamafe in gutem Suf^^^nb oetfe^t motben

im. 9lu4 fibetfingett l^atte ®e»inn oon ber 9{ft]^e biefet ßauptfiraBe

oon Augsburg übet Xüm nad^ (Sannftott; fte führte i§m feine jablreidben

Jüigöburger ©äfie ju. STnbern war bic fft&^e einer gröfieten ©tabt oor«

teil^aft. SRur bie Sc^roar^iroalbbäber lagen roeit oom grojäen SSerfe(;r ab,

an ben aud) 2Bilbbab erft in ßalro unb ^forjl^eim einigermaßen 9lnfd^tu§

fanb. ^iefe beiben Sinien roaren für SBilbbab roid^tig, bie eine ^um

2lnfd(|lufe an baö ^erjogtum unb jur 33erbinbung mit ©tuttgart unb

^^flbingen, bie anbere für ben 'l'erfeJ)r mit 58abcn, Strasburg, ^raiiffii^t.

2lber baß roaren nic^t bie für bas ^erjogtum roic^tigften ©traBengüge,

beö^atb genoffen fic ^erjog Äarlß gürforge erft feit 1787. ©eine jroeite

SBegorbnung oon 1772 gilt i^rem SBortlaut nad^ nur ben „lreiöfd[)Iufes

niägigen iQWKßU, üanb-, ^eex= unb (S^ommetcia('©tra§en/' bie bem

^ut^gottgjl« unb g^moetfe^t bienen; batunter ifi bie et^e bie oon

ttlm fibet (Sonnflatt SJ^atfgröningen, iDtauIbtonn na4 bem 99$ein. @g

beflanb audi gat ni^t bie 9bfi4t obet bet 9Shinf$, aSe äBege im £anb
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in guten 8"f*<i"^ octic^en. ©in ©cncratrcffript oom 13. Slußuft

1776 »erbot gcrabcju bcn Öemeinben, bie burc^ i^re 3)?arfung fü^renben

SßijinaU unb ^lebenroege ju d^auffieren, bamit baburd^ her SSerfe^r nic^t

in uncrroünfd^ter 2öeife von beu ^auptflrafecn abgelenft roürbe'^*). Unter

G^auffiereit ücrftaub man nun nirfit gerabe baS, toqö wir etroa ^ente [o

nennen loürben. ^te aud^ fiir ili>ürttember9 geltenbc ^T^ftntftion'^^), öie

ber @c^n)äbifd^e Stxtii am 5. ^uni 1737 erUeS unb bie nod^ fraitaöfifd^em

33orbitb gearbeitet ifl, oerlangt ba, roo feine ^errainjinbcmiffe im SSBcge

fIcJien, eine öreite von 2V» Stuten'*), in betben ©eiten ©toben von

2 gu6 Xiefe unb »tdte, in ber SRitte ei^d^ten ^oScntttper. SBo in

ebenen bat (StbteUi eine »ikble (Sonfifleni' 1^ (olfo ni^t aOent^dbett),

foO man ben Strogen eine Unterlage oon einer ober md^rercn 6tein>

fd^id^ten geben, wo et fmpf^ i% baju nod^ gafd^inen legen, ^o^twege

aber foniei aU möglid^ ausfallen. 3>ie ©trafenoberflac^e mug fiets mit

Äie« ober fteingefd^lagenen ©teinen befd^üttet werben, Änüppelrocgc borf

man nur im Slotfall anlegen. 93?enn man bieje 33efd^reibung lieji,

lüunbert man fid^ nic^t mel^r barüber, bafe noc^ immer über ^otpriqe

Strafen geflagt n)irb; unb roenn bie 35crbefferung fo auöfa^, fo mag

un« baß aud^ ju einer 'liorftellung von ben Straften oer^elfcn, bie

onrber no(^ nicl)t fo gut bebanbelt roaren, unb von benen, bie eö ai4

nac^^er nid}t würben, ^^r ben Bau ber ©trafen :ü>tlbbab—9^euenbürg—

babifd^e iianbedgrenjc, SBilbbab—Galro—Stuttgart unb Galro—^errenberg-

Xübingen foQten nun biefe SßoiidSiriften aud^ gelten, ^ie @eineinben

Ratten bie Slrbeiten in ^ron aufisufü^ren, erl^ielten aber Sufd[)äffe au6

ben äRitteln, bie ber Aei^O0 f^n^ 6traienbautett nom £anbtag

bewOßgen lieg, äßenn fte befonberl forsfttitige Srbeit mattet^ mie bU

^bnba^er, bie i^e oor^er in fd^ ilblem Suflanb gemefene Strafe

pflafierten nnb boffir me|r aU 6CK) fi aufmenbeteu/ fo erretten fte

mo|l boA 9ie6)t, ^^eggelb ju nel^men. SBir erfennen aud^ bobei befonbete

5iüdEfid^t auf bcn 35erfe^r SBilbbabs, fofem in (Salmba^ nur für belabene

Söogen unb Äarren eine Slbgabe geforbert werben burfte, nid^t aber für

i^utfd^en unb 9^ettpferbe. 2)ie 2lrbciten gingen im übrigen nid^t aHju^

f^ueU üonftatten. ^on ber Straftenbaubeputotion war ^nfpeftor @roä

abgefd^idtt, um bie 9lbftedfung unb ^lanieruug ju überwachen unb mit

bcn ©emeinben, wo e§ nötig war, ju iierbanbe(n. 9Iu§ biefcn 93er§anb-'

(ungen mag nocj) ertoö^fnt »erben, bag er in ^oUringen, bot an ber

32) dtevfd^er, @ammlung ber u)ürttembecgt[(^en 9legierungdgeje^e U, 927. $fllff

a&ctt. 3o^r6fi(^er, 1859, ®. 108.

83) $fo|f o.a.0.6.96f.

31) 1 Me IM 10 9tt| an 0,2865 m.
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2:übinger Sinic lag, 99(betflanb fanb, weil bort Sürttcmbcrg nur Vs

ber SanbcÄ^o^eit ^atte, roä^rcnb Vs öfteneidjijd) unb im ^fanbbefili ber

%xtif)etvn von lUm raareii. ®ie ^oltringer waren beS^alb gegen bie

neue Strafe, roeil fie nid^t burc^ ba« ®orf geführt werben füllte, ©ie

crftörten unter anberem, wenn beim planieren bie obere Sobenfd^id^t

alH3el)obeu roerbe, fo roürbe ber neue 2öeg nur no(^ roetd^er fein ai&

Corner. 6d ift bejeici^nenb, bafe ber ^nfpeftor biefen ©inrourf in feinem

Md^t 3u eno&^nen loei^ flnbet, o^ne irgenbeinen Ginioanb bogegett

itt ergeben.

äBer nun nod^ gerne niiffm möd^te, loie ^o^ ftc^ bie Sofien einer

Babereife unb Aitr in bec guten alten belaufen ntod^en, ber mag

M bie SRfil^ ne|men/ boft an ber £anb ber betonten greife fOr 8ab,

3tmmer unb Stoft, Stin!^elb, Sa^rgetb unb Seining fe(6fi audsure^nen.

aber fott^e XiAeit l^at wenig 9ßert/ folange »ir nid^ ein viel teid^erei»

unb ein forgfä(tig geftd^tete* unb Deratbeitetee 9RateriaI für 9ettttei(ung

beft fleti» toed^feCnben ^er^Itniffes von Wm^rnttt unb Jtouflraft be«

©elbcs l^aben. 2lud^ foldje ^luf^eid^nungen, wie bie über bie 5loflen ber

Sßilbbabreife SlnnaS von SßeinSbcrg, geb. ©räfin von ^euneberg, im 3ol^r

1436^*), finb oorlöufig nur HRaterial für fünftige Söfung biefer 9hifs

gäbe. (Sin rid^tiges 33ilb geben fie fc^on beä^alb nid^t, roeil fie unt)oII=

ftänbic^ finb; febfen bie 9tuSgaben für Sßerföftigung, roeil bie ^ame
eigene £üc^e fü^rt, wie fie aud^ o^nc S^^^^f'^^ eigenes gu^rroer! ^at.

Smmerl^in ijl merfroürbig, ba§ fie mit einem ©efolge von 15 ^erfonen

für 15 ^age 2lufenthalt im SBitbbab unb bic Sim unb Siüdreife, ol^nc

jene beiben ^oflen, nur 58Vi flf."^) 10 V2 ^ ausgegeben Jot"). 2lud^

3* 3. SKofer/ ber bi>c| gerne über aOeft eine genaue Slughinft geben

m54te, fann fl4 nid^t oer^ei^Cen, ba6 eine Angabe ber €umme, bie jum

S)ttrd^ffi$ren einer 9ab!ur erfoiberti^ Vit, nid^t ml Bert l^ot f)enn

i^eg lonn (eben mie eft iM, unb niand||ma( {«mimen l^onette Seute mit

85) atitgdeUt vor OL »oger in mstt aHetteQa^b. 1879, e. 252 f.

86) Golbgiilbcii.

37) 3^61 sufäUtg ftc^ barbictenbc SBelfpicIc, cbenfaM au8 bem 15. 3a^r^l«nb«rt,

feien ^ier noc^ angeführt: 9lm 15. ^uli 1472 fc^reibt SBem^er ber ältere, 'ßo^t

»on Stutt(^art, an ben Sanbfdireiber ^»cmr. 3)e<ten: „Wm fnint(idf) Tcnft, lieber S^clter.

Min lieb S)oc^tcr 2)oratte (loti auf t>er crftcu öilbe!) l)at iUiUcn in aiii 5öab, bit ic^

2)ic^, 2)u roöHcft ir um fünf ÖnlMn an mineni fünftiincn Solb ober 6ült 511 fielfcnb

unb [9 bar an nit laffenb. !Daj luiU ic^ um Xid) uerbenen." c^ein @e^aU betrug

bttBHdi 80 fl. im Oelb, ie U @<^efiel Joggen »tfb 3)iiifel 111^ Sittter fOv 3 ipfetbc

Ibn 4. 3tttii 1476 (juittiert SBccnl^ Sul^ Sogt |tt itin^l^eim bem fittiibfd|ic{6er fikt 10 fL,

«Ott in b«| tlN0Nd» moW, (fitm^txt, 6toatt<nR^io, Dvittmigen L 71 ttnb 78.)

— Sgl. boin lUK^ ^ortnunuir ttilbbi^((ci(9ie 6. 41 ff. tutb 68ff.
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loettigem ®tiSb, \a wüffl, mit eleu fo wtn^, olf fte )u S<ni9 oii^ Braud^ten,

im 2Bilb6ab aufi. „Um aber bod^ nur einigen SegriR baoon ju mad^en,

fo fomntt c§ 2 ^^erfonen, fo 2 "^^^ ßiiie dritte "^Perfoii jur Öcs

bieiumg bei fic^, audi etwa 10, 12 Stunb roeit ba^in reifen ^aben,

o^ne ben SBcin imb bie ^au§ etwa üblid^e 35abgefc^enfe (bie Steife

unb atte anbere 9?ebenunfofien mit eingefc^laffen), in 4 liBoc^en lueiiiciftens

auf 90 unb wann fie etwa aud^ einigema^Ie !5fcinanb beim (Sffen tiabeii,

ouf 100 fte^en." Die Sä^e finb bod^ xcä^t le^rreid)! (Sie scigen,

boB bie Serl^ättiiiffe im @tunb fid^ m6)t geönbert ^aben. ^oä) ^eute

tarn jemanb, wenn er eft flitg angreift, an einem 5lurort mof)i fo bÜUg

UUa, ült cv'ft )u 6asa wcnAtiHt, SRan (ami ober aud^ bei ^d§a»n

Snfptfi^en an 9e(tiiemIU^(eit unb gute SecpfUgung »efentUd^ me)v

brosMien, aU mmt |u fiaitfe oennb^te. Unb bev UitterfdHd) Bcgt

fd(Ise|fi4 toiit/ bog 0)^ $u (mife iil4t aSe gleid^ me( oebiaud^.

SDie 90 ober 100 bie SRofer auftted^net, be^eid^nen nad^ feinen

äBmrten nur einen betrag, mit bem man avftfommen fonn^ niiibt abet

bie Sunune, bie unter aßen Umftäiiben auftreid^en mufe. ^m (IJrunb ifl

ber Unterfd^ieb 5n)ifd)en ei^emalö unb ^eute nid^t all^ugroB, baö @elb

wirb nur anberö genannt unb gered^net. 3lber wir ^aben ben fe^r

roefenttic^en äJortei( cor ber guten alten 3^^^ uoraus, bafe felbjl ^otie

STnfprüd^e in ber die^el befriebigt roerben fönnen unb bafe bie Seauemj

lid^feiten, bie ||eute übema geboten roerben^ er^eblid^ giögec fuib ald bie

oon ebebem.
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»otbiU far &ithtn^tlV) unb »oU^.

Utcfer (Smt %n^tn^ Don ®otteA (Bnabeit SRarggraoen« )ue

^en unb ^ad^berg Sanbgtaoenft }tt Sufemberg ^erruö au 9i6ffe(n

unb S9abcnmeUer 2c. Drbnung, tocffen fid^ bic S5abgä|l tote au$ bic

(Saftgeben unb SBürtl^ d^ie jue S5aben fampt i^ren ©efinb rerl^alten.

'Jt'ac^bem ein jeber Sabgafl umb ©riangung gueter ©efunb^eit jic^

in biB ^aö begibt, bamit ftd^ nun memglid^en besfelben befto beffer

unb rue^roigtid^er gebrauchen unb it)me burd^ ©otteö Seegen befto beffer

gebeuen m'6c\e, fo haben mnx nad)tiotnenbe Drbnimg für ratfal^m unb

guet augejel)en, nad) bereu fic^ ein jeber iöabgaft ju ridjtcn.

1. Crfllid^, ba§ fein SSabgof^ no(^ anbere frembe u^tenbif(je

fo^nen, fo mit ben Sabgcflen alljero ober für fid^ felbften fomen, e«

feien l^o^ed ober nibriges geifllid^en ober roeltUd^en @tanb^ einanbec

uffer ben 6et6er0ett ober berfelben S^egriff ttnb ni^t fmcbent

no4 gegen einanber etnxtfl t|fiiK((ee fftmemen no4 l^anblen folen» unb

bo jemanb gegen bem onbern no^ in berglei^en [un]et9rterten6ad(enunb

Sioietrad^ fttenbe, Mn ^^eil gegen bem anbem in fold^er 9abd^ur

folddes in Itnpete loebet anregen^ enbem [!] nod^ effern, fonbet bet (Snben

gueter fleifer griben mit Äebcn, SBorten unb SBerfen gel^aücn unb bar*

loiber niemanb belaibiget werben.

2. 2)0 aber jetnanb barioibcr ^anblen roürbe, ber foH md) GJelegen-

heit feines ©tanbö unD ber 33erioirfuug uffgei)alten, oerglipt ober ge^

jenglid^ eingebogen unb barumb ber ©epür geftraft roerben.

3. ©ie follen fid^ auc^ ju 33erbüetung Unetnigfeit be§ ^ifputirenä

in ?2eUgiondfad^en in bem ^Jbab, ob bem @f[en unb fonji megigen unb

enthalten.

4. @ß foll ttud^ feiner ben anbem con feinem Ocmad^, (Saften ober

$(atv fo er S3abenft l^aCber befielt unb i^me eingegeben morben^ ju oer«

treiben unbecfte^n.

5. ^bttxnat \ofUa fi$ aud^ fonflen bie 9abg&fi fampt ben gierigen

1) Z\t Sobotbming von 1597 für Sie6en)eQ entjpric^t faft toörtlic^ ber @tn*

Icttimg itnb ben §§ 1—8. 9btr ift in § 1 leinte? „begriff unb ^ugefidtb" cingefftgi:

»ncil biefeffiige ben gefreiten Otkn, barin ber Smgfdben gebtoi^en »utbi, glcii^ )u

^fdn." »fi^r. int6t«.,StebenaellSß. ».4a.

2) Sielte «eit. Ste. 6.

•c|t in ( , Ookenfa^tt. 11
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alleft tfiemigen ftiden SBefen« unb iaUm% gegen einanbtv Bef(ei§en,

bamit je einer bei bem onbem pteiben, feiner SRottutft unb ©elegen^cit

nac^ ufebaben unb ntcmanu ab Deö auberu Unrue^ uuu Uiigebür falber

mit guegen ju beclai^cii Urfadj qennime.

6. (56 foll aud) ein jeber Öabgaft ftd) mit feinem 3Bürtf), c^e er

voihu von iF}me IjiniDeg jeud^t^ bec ä^^tüü^ unb anberd falber m-
gUicbeii unb unctagbar befribigen.

7. To aber bie 33abgeft ober bie ^rigen ab ben SBürt^en ober

il^nm @efünb ober fonflen in atnid^e ober anbete ^>eg biHidbe klagen

ober ^efddmemujfen fetten, foQe uff i^r Snjeug unfer Slmptman bann

bie &epüt oer^anbUn ober m wn flöten an unfev @tatt^tter unb

9iat^ gelangen (äffen.

a ^ie SBart^ belongenb fol ecfUi4 ein {eber fampt feinem ®ei6

unb Oefflnb feine fteifiige SU^tung geben, bog mit unb Siebtem

hm^ {t4 felbecft wie au4 bie 9abg5li unb bie 3f)i^igsii 5uc Set^uetung

geroarfambli^cn umbgangen werbe.

9. @8 foII audb ein jeber SBürt^ for Hnfanp ber SSabenfa^rt bie

^eud;el. Darin öas öabraa)|er geleitet luüibt, loic aud) bie (Säften reinigen

unb feubern [äffen, bic Verberg an Stuben, Gammern, ©täQen unö

ganzer 3uege|ürb in guetem n^efenlid^em ^au, @§reu unb ^efferung er=

(lalten unb ^anb^aben.

10. SBanu ne je ßeHerfned^t bingeii unb anuemmen, foHen fie bie?

felben für unfern 2l«iptman bringen unb oertreuen laffen, bafe fie bic

3ett i^red ^ienftd ^ ber Ungelts Drbnung geme§ (n)e(d)e ibncn bur4l

unfern älmptmann Dorgelefen unb barüber erinnert »erben foSen) oer-

^olten^ feinen SBein^ ber ni^ oon ben gef^momen ttngeltem oerftgelt

unb uffgef^eben ober angefd^nitten, auggebeu/ Dermif^en, oerfftlfc^

no($ etniij^en SSetrug^ wie ber 9lamen l^ben wag^ gebrauten ober ido

baft oon einem anbem befd^el^e, ein fol^^ft unferem Sbnptmon anzeigen

unb nit 9erfc^n)eigen.

11. SBür beoel^en ben SBürtFien nu(^ ^iemit, fobolb oon einem

'l^abtjaft baä '-IVib oöer (äeniad) bcftctt ober anfompt, baj er beßfelben

3iümen alfobalD an gepürenben Crten anzeigen foHe.

12. 6ine§ jeben 33abgnftö Sofament ober ©emaciö, fo er Sabenö

l^alber beftcU unb ibnie beraiHigt, foQ feinem anbern eingegeben Trerben,

bo er nbor uf bie bc üimpte 3t'it nit fonimen, foll er nit befto weniger

ben gebürlic^cn fo lang baö @emad) uff i^nc (leroartct, ju bt-

io^len, aber bo6^ ber ^ürtl), wo i^me fenier nidj^tö ^uegef^rieben,

lenger nit baim ad^t 2:ag lang uffjuf)a(tcn f(^ulbig fein.

13. S)o er aber fold^eft seitit^ wiber abünbet^ foS bc« SBftit),
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njüö er i\)uxe baruff geben \)üt, pleibeii uuö Damit [olc^eö feine Un^

ric^tigfeit bringe, foflen ^infüro bie SBürtl^ tl^rc orbeuli(^e Siegifter

halten, bareiii fleißig ufffd^rcibcn, uff welche 3«it iebeÄ ©ernad^ beftelt,

aud) wai jebem Sabgaft l^inroieber juegtfd^riben unb entbotten roorben,

bamit mau felbipe ;,ue ibrer 3Irtfunft, bo fid^ irgeubs ^HÜBoerftäob iX:

ngen toolten, ^erid^ts erl^olen unb 12Bibern)iEen oer^ileten möge.

14. ^ ^Büüf) foQen au# fam)»t vcm 3Beib unb ©efünb tr

äld^tung geben, ba^ bie $ett unb Mttmai^ rein unb fauöer ^e^oUett/

<ui4 pe xtägbix Sl^ fvtfi^ JBdUMi^ uiii» ä/iei^n gelesl »ecbeiL

15. Sie aofi nil »emgev bscn« fein, bofi ci mit bm Ho^cn

fotber intb «bMdÜen luegel^^ mit guekm amnaettiem iiib 2if(b«

«ein gefagt fein unb wo baran SRangel etfd^nen tDotte^ fl* icitU*^

mit Xnbetem mie <i»4 iobttn, itu unb 6trom gefait maii^n^ anb ü*
in aSem a(fo ermeifen, ba§ bot ^abgölten, 9%eid^en unb Srmen, mit

orbenlid^em @ffen unb Xrinfen, ©etüger, ©emöd^en, Mafien unb fonfien

biudjauö iiUer giietcr SffiiÜ, ©l^r, Xreu unb greuuöfc^aft gegen i^rcr ge«

bütenber S^cja^lung erjeigt roerbe unb n)iberfa{)re.

16. ^0 au(^ ^mifd^en 58abs ober anbern ®'öftm 3önt D^nainigfctt

oöer aud) ©(fjföcibeiibt'l fid^ begeben, foll ein jebcr fold^e« jue fttüeii

unberftön ober wo von S^oteii, pon unfert wegen i^nen Den '^riben

bieten, aUbann ein folc^ed unferm älmptman mit atlen Umbftanbeft/

ferner Slotturft barin ^aben uorjunemmen, anjcigcn.

17. 3)ie ^Tractation ber aWatjeiten unb bie ^ejalung barfür be^

(angenb^ foOen bie äaaoctl über jdie SKtl|ett fünf gueter molgefod^ter

^fen, batei» bie Bu^^m tat g^red^et geben nnb bie (Sffen }e na*

Gelegenheit in ben SRol^^eiten mit giften ober mit onbem ^to^ten

nrfe ed jebev jS^t px bekommen abge»ei9(flet »etben^ ^imli^en anmfietigen

^ifd^' unb einen gueten ©^rwein ufffe^en. ^arffit foVen fle rennen unb

i^nen bejalt werben, erftUd^ wann ein SSobgaft fein (£f)eu befonber in

feinem ©ernad^ ^aben roill, für ein 3Wan9perfon finf 93a^en, für ein

2Beibßperfon finfjefien (Sreujer, roann fie über in (gemeiner Tla\)liexU

ftuben bei anbern ©öflen effen, für ein 3J?anöperfüu ad)3eben (Sreujer,

für ein 9Beib§pcrfon oter^etjen Grcujer. gür bafi ^fcnuiugroert^ foH roie

i>olgt gerechnet unb begoli werben:

gür (Suppen uub ^teifcf) fed)§ ^*feuing

für Suppen o^ne gleif* unb ^rot 2 ^
für ein 3Soreffen 5 ^
für ein @emüed .... 4 ober 5 ^
für gebraten %Uxi(l9 8 ^
für gif* 8 ^.

11*
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2Baö ban weiter von ben SSabgöften an @ffcn begert, baS foll nad^

33iIIi9feit angef^logcn unb bejalt, aber niemanb« übernommen roerbcn.

3)er SBein foII, nacfi bem jeberlci Gattung von ben gefd^roomen Unc;e[tern

gefd^e^t unb l^e^er nit, ben Sabgöfien ge^en ober uffgeie^iiiet »erben,

bei unferer ©traf.

SRit rooc^enlid^er ©nlet^ung unb 33ejabtun9 ber ©emacft, Stuben,

(Samern^ ©elügern unb ^ften foQen tnt SSfirt^ alfo gebürenbe 9Ra§

brauchen, ba§ bann fein fibemom gefptttt unb bie Sabgd^ fUjjl beffen

|u befd^ioeren ni^t 1Itfa4 ^ 6^/ Gtroio tnü» StaH-

mflet^ foSen bie 9Bfltt( au^ no^ Gelegenheit^ rok efl fonfl o^ngefttcIi^eR

bomit gel^aften wM, b^t nemmen unb bomit niemonb Befd^werli^

flberfiaigetn.

SRtt SSwbc^alt, biefe unfcrc Drbnimg je nad^ ©elcgenl^cit enbem

unb 3« t)erbeffern, 2lctum S3aben unber unferm {)icfür gctrudten Seccet

befiglet unb geben ben fec^öuubjn)ein)igifien ^priliö 1596.

(Untcn'cfiriftcn.)

(3^ota. ©ODÜ aber bie Sofamenta, (Samern unb 33abfäfien belangt,

ijl in frl. 33aborbnun9 nid^ts tariert, fonbern biefelben üon ben ©oft:

geben äflimiert roorben oon 2, 3, 4, 5, 6 unb 7 fl. rood^enlic^, roerben

aud^ $ue Seiten nod^ wol ^e|)er oerli^en, je nad^ ©elegen^eit unb @tanb

ber S3abgöft.)«)

itopie im @täl., (S^öppttigen ^. 8. 5.

2« XiOrnnvM (x. 1630).

9aborbnung gegen ben ftemSben 9abgeflen.

1. @rf)[idi Hifl fic^ ein jeber ä3abgaft bai^u fd^iden, baMiE mit einem

trudenen ^ab^emeb ingang.

2. 3um anbem {oQ ein jeber Sabgaft fein 93ab^emet mit ®ef(^id[ic^ai!

abaiefien, fo er uggan miH, bomit ein anberer SabgafI fein Ungefc^id«

iid^ait oon ime empf5t^e, unb anbere Sd^anb p oer^ikten.

3. 3um btitten fott ein Jeber Sobgafl bie 9ab|eniBber^ no^bem «r

ufgangen/ uffer einem frif^en Sßaffer nief^en unb ufiCeutem^ nod^enbi

bie miber trüdfnen loffen unb mit trudnen Cembbem^ wie obfle^ tngon,

bomit bie feud^tigfeit ber naffen unb ungemaffnen dembber bur4 bes

®ef4mod n^manbd fein 9tod^te{I bringe, bod^ bog foaid^eft aOteft uffett«

balb bem Sab gefd^e^, funber bep ben geroonlicfien äBe(iatten*) follic^e*

gejd^e^en foS.

8) Bufa^ beS 9(6f<^rei6et«.

4) SBaf^fieaen.

i
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4. 3uni vierten foü feiner ime etroaö e)]eu infi S3ab (offeu tragen

one @t(aubnud eined ^ogtft.

5. 3ujn fünften foll ein jeber 93abgaft b^ctner bem anbeni fein 93ab=

fafteu ober 93abjuber innemen, ob aber einer eines \)öl)nn ©tanbs ban

ber anber wer, foH ber, fo beß nibern Stanbö, ime ftabt geben unb

roeid^en, bod^ foß ber 2Birt in ber Verberg gürfe^ung t^un, bafe ein jeber

SSabgajl einer for bem anbent gefefet, unb nit burd^ feine Äeffelfnedjjt^ bei

©trof unb Ungnob meines gn. gärfien unb ^crn. Unb ob <Ba^ wer,

hai ber SBftxt einen ^bgaft fo|te unb orbnet in an dhtb, borab bet

Sabga^ ein 9ef$»enmA me^t "^äbtn, fi> foK ban bet 8ab0a|l foliifieft

an ein Sogt (offen Kangen^ ber foE ban ein ge|)tt$r(i(i 3nfel(enft tl^n.

6. Sunt fe4tten# nod^bem ein iebet Sabgajl $u (Stiaubung [!] feinet (Ke»

f unbt^ait all^et in« S^^^^po^ Inmpt, foHen fte aH fampt unb fonbetft im

^b eine« r^üroigen nnb fUflen SBefen« fein, bomit ebi jeber Bei bem

anöeru bleiben unb ber S'Jotburft nod^ baben mög. 2öo ober einer über

bi^önnanung mutroiHiger weis fein ©efd^ret) anbern ju roiber treiben unb

pben^ n)ürt er Slnbeni ju (Stempel bontm gefiroft merben.

^5ic^nft 5ei 3BiU>5aber mtiti, c. 1530.

3. WxmeCti (1649).^)

S3aborbnung gegen ben frembben ^öabgeften.

1. @rfiß<j^ foS fein Sobgafi mit einem naffen fonbet trudt^nem

©abl^embb pngon.

2. älnbem foS feinet fein ^embt im S3ab ob^iel^en no4 bat^n

uftleu^en^ fonber in ben SSorffaiben/ bammb ou($ bie gebumen morbrä.

3. Snm £ititien foS ein 9ebet Sobgafl bie tBab^enibbet/ na^bem er

umgangen/ uffer einem frif<!^en SSaffer mef^en unb ugleul^en, na^genbft

bie miber ttud^nen Iaf[en unb mit ttucfi^nen QemBbem^ wie obftcet

pngon, bomit bie geud^tigf^eit ber naffen unb ungenieid^en Sembber

burd^ ben ©efd^mad^ niemanben fein 92ad^tei( bringe.

4. 3um Sßterten foH feiner roeber im 33ab nod^ 33or|luben nidjtäit

effen ober ime baö @ffen baii;n bringen laffen, one ^rlouptnuö beß ^mpt-

maus.

5. 3"*" fünften fotl feiner bem STnbern an fein geoiDnete Statt

fi^en, ob aber einer eins fioberfi ©tanbö bann ber anbor inere, foE ber,

jo beö nieberß ©tanbö, roie billig ime ftatt geben unb rogc^ien.

6. Qm @e4dten/ naii^bem ein tyeber 99abgafi su Erlangung ftner

5) ^af)x ber 9ti^et:fc^nfL $Der Zi^t tfi in bei ^aupt[a<^e otel SXtst, |at al^ei

»0^1 fett bem Kcutoi beS MS unter Qc}|ci|eg 9^^anb feilte l^ice odtlicgcnbe

^oimet^litn. S<imbamattbftrfteiibte8oxfhi&eniiimSbi<Ildbcnetn^^
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@efunbf)e{t alhtr thä SSUbpob fompt, foücn fie all fampt unb fonber

im )baO eins ruroigen unb ftiUcn Sefenö fm, bamit ein peber bp betn

aitbem belpben unb b€T 92otturft niui^ bobeii möge. äBa ober einer

i^ber bi| (Smamtiig mutivtliger ii9fe ün ©efd^rep anbem juiDtber

teuften unb 9e(fn^ rourbe er anbern jii Tempel botumb gefttauft toetben.

»f<|r. etflU mmolb m, S^l. — Okbrntt M 9ict« e. 502.

»ilblab 1549.

2>er aSiit Dfbnung im WXoipcb «iiio 49.

Stern fin Soieffeit tmtb 4 fiilec

3tem 9rAe unb f^Ietfd^ .r 4 „

Stern 1 6twf »rol^e« 6 „

Stein ^^fcffer unb ?J(eif(^) .... „ 4 „

3tem ein 33i)e)fen » 4 „

Stern ein paar gefottnet Äper ... ^3
Stein ein paar gebad^ner Slper ... « 6

Stern ein f^terfit (kernte« .... „ 2 ^

Stern ben raenigiteu 'Mn bie 9Ka6 umb 1 ß 4 „

unb ^^tt hmit nit uffgejipgen one ertoupt Sliogt unb @erid^t.

Stern ftben Tlai einem äRon fOr 1 fL

Stern neun 3Rat einer ^^rauwen fflr . . . . 1 fL

Stern ein 9Ra(, fo ber Sobgafl eiflnen 9Bin

einem 9t«m umb 2M fr

einer %t(mmn umb 2 p

Stem bie StaHmiet oon einem dioi,

Xa^ unb Jta^t 8 Mtt^n.

9BeIdS)er aber eignen ^abem ^at, fott ju ©tattmiet

pebe 9f?a^t geben 4Äreujer

Stern 1 2Jieß ^abern umb 4 ß fetter.

3}2it Jöorbe^ttltuncj bi^ Drbnuiig minbern unb je mcren nad^ @e=

(egeu^eit unb ©eftalt ber :äöuff unb ^ijuff.

4. Spcifcnfaxc lu Xte&enicU 1596.

3" roiffen feie attenneniglirf)em ^iemit, baj unfcr« gn. gf. unb

fierm 8eoell^ necmag^ jebed 3<^^ no4 SSdIferin ober 2;^euvin ber ^lit

mit ber ^roetotton bur^ bie ttnm 9mi»tIeH!( nud^ QkMl unb M|
)tt Siebentes ein itap pt mad^en. 3f^ Ifiermif bur^ biefeiben bifi 96^

So^r», bat nAmblid^ ber SSHrtl^ mit ber ^Croctotion ber SRoIiett unb

Vftningnertl^ gegen ben Sabgeflen ftd^ oerl^alten unb borfftr befolt an*

nemmen folle^ öerotbnet »crcben mie nolgt:
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©rfilid^ über boS 3Waal foH bet 2Bürt^ fpeifen guoten aimenilic^eu

'^etn^ Diet trodfen [^Jttc^tenj ge^en unb mit l>en{<(6en umibwed^feln. ^arfür

fod ime be|ftlt toctben

föt ein 3ÄQnnsperfon 4' 2 Saften

für ein 25>eib§peTfon 3V« SSafeen.

äBaS aber uffeft^lben bec Sabge^ Mit )tt ttiü> obiiifetiben ^erfonen

feinh^ tbS ber SQÄni^ an bieft orb«tili(|e3^ itit 9fvbunbeit foiibev jcbem

fttR 9erf$iilbeii ttii4 }« re^^ l>efAegt fdit»

tBetnfftRb yijMde, fo M Vfinigwevti i^ten^

^ ei« tSMFen brei ^fettig

für Sfüe «IIb gtaif(i^ cier ^fenig.

Unb foQ aSenmat uffer §wai fimb glaifd^ fünf 6tu(f unb nit mer

gel;auen nxrben.

gür ain ©iippcn ofin ^^ttifd^ ain ^^fcttlg

für ain ©tucE ©ebratens jec^s ^^feuig

für Pfeffer unb glaifd^ fünf ^fenig.

So njurbe auc^ uon beeben 3«tt^r^^i^^f" i^öci^U(| geclagt, baß rcas

in ben @emad^ett oom Xifd^ miberumben ufgehaben, bagfelbig butc^ bev

^abQäjl S)i«iitt «nb @efinb, fo ufroartctt/ verflogen, t)erna(^er oon tncu

in anbenoeg oenoenbet unb bem äBürt^ oenmtreut rourbt, fo biüic^ bem

äSHrt nribenimb itnb (ButUm fomen. @o(4eft fott l^ttffitter ein

icbei bei ben Gdnen g&njl^ obf^nffeK/ bann von bem äbettveter im»

na^tegli^e 6ttaf abgenommen weiben foSe.

Unb bog nun bifeft alfo vec^onblet ift bifev ^a^e( bntd^ ben

^cnoeften füsnemen Gngel^rbt, Unberoogt au Siebenaeü, mit aigner ^onb

unberfc^rieben toorben.

Wb^^t, 6ci 80Ker Wien, 6t%., ©öppingen 9B. 9. 5.

5. (^nfhmrf htt Bair^rlmung für Bon (1597).

@efaft uub Drbnungen, weldie ber Turd^Ieud)tige I^O(^geborne gü^fi

unb ^err, §err gribcridi «öerjog gu SBiirttemberg unb ^ecf, ©raoe ju

3)iiimvelgart :c. mit allem (Srnft imb pfeift bei feinem neuen unb n)unber=

barlid^en ^ab unb ^eilfamen Bronnen, dox ber 3^tt 3^tteren genent,

loill obfcrdrt unb geljalten ^abcn.

S)ie»ei( ber ^urd^leu(j^tige 2c Siiberid^, .^erjog ju SBürttemberg K,,

oon 3tt0tni auf dMi^i^ »nb in oSet ©otteifotd^t aitfei|ogen mocben

mtb bemiegen be» Bpmi^ unfeto (Mbfeco unb 6eligma4erg 9efu ^t^^ti

SHot^ei im 22* co)). etngä>en! gemefen^ weiter a(fo tautet: ^u foSt (Sott

beinen £entt lieben oon ganzem Serben, oon ganzer @ee{^ oon ganzem

©emftt unb aus a0en ^nen Atftften unb betn 9{e4fien wie felbd^
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^atö 3()rc ^xl XL an bcmientgen grofecn Uncoftcn nid^t toeHeu erroinbcn

laffen, roeld^en bicfctbige gebraud^t unb angcrocnbet, inbcm jic ein großen

33ronnen graben unb ein j^crrlid^ hiflig ^auö mit fampt einem 33ab unb

ollen ®ered)tfQmen, qu^ anbern notroenbigen fingen aufbauen ^at Iaj|cn,

joiiber Ijat üudj ju me^rer ®otte« gute unb ^eilfame ©efafe unb

Drbnungen roeüen anri(|)ten unb fürfc^relben. ©onbcrlid^ aber ^ai 3^r

%[. ®n. nad^ bem ©fempel unfete ^errn unb Seeligmad^ers 3efu (^rtiHr

toetdder ime bie £ran!e unb arme brefi^afttge 2eut ^ laffen angelegt

fein, becfelbigen ou^^ <^fel^nft l^aben »oQen. taimußn 3^ 9. (8n.

0leii$ 93effd^off» unb gOvfe^g gef^on, ba| )»9(f atmen Sftenf^en, fe^ft

fvembben unb fedfte SBftcttembetgif^en^ ebt Oft {u Baben unb ju Kgen

gegeben würbe, aud( mit nninnem SBaffer unb @peig t)erfe^en mecben,

[unb °) alfo SIniMAmung get^an, bafi min einet ou9 bifen 3n)ötfen n)ütb

ausgeben, gteid^ ein anbetet on fein ©tatt, fo er« begerte, auf unb an=

genommen foHte roerben. ^l^crboffenbe'), fie rcurben ©ott im |)immel

ftettigs für g^rc gl. &n. unb berfelbigen oilgeKebten ©emalilin, junger

J&errfd)aft unb gräuliu ©lüd, ^eil unb SBolfa^rt aud^ langroürigere ©e;

funb^eit bitten unb anriifen, baS ®ott aud^ füro^in] . . oer^offenb fte

würben ©Ott im Gimmel anrufen uiib bitten, ba§ er weiter.. ju

bifem ^ab feinen @egen unb SSenebepen geben unb miltigUd^n oet«

Ui|ien wolle").

. . Sltfo l^at 3i» f« für notmenbtg geatzt . . nad^fotgenbe

(Statuta unb Drbnungen ..bei bifem neuen SBunbetbab..^) mit ofiem

@rnfi unb ^leiB obfetniett unb gel^aiten ^ben ..mie no^nolgt..^
9ßotgenft ftfle im ©ommet foE bie ®M um fünfe, )u gifieling^-

unb 6et|>f^e{ten um flben U^r gelitten metben. SSki nun biefelBige ge^

litten mfitt^^, ..mitt fi4 ein {ebet miffen, fein Oebet nettsten..*).

f^esglei^en foKe auf ben atbenb, man man umb . . a^t U^ten bie

6) 9Bag in Ätammer ftcfjt, ift in ber Sorlaije burc^ ben ^erjog gcftricöcn.

7) 3u bem t^o(genben benuvft ber ^erjog: 2)ag fünft nac^ popftumb, barumb

au|er gelaffen.

8) SEBoS . . fieH ift Aomftttt beH t^ec^p^,

9) (Sin Xdfcinttt; ber oiu^ bie Benachbarten il^rfien nfw. aufruft Xraiea

3um ®c6raud^ bc§ Sab* oui^rflften, mit »ibelfprüc^en, ift gcftric^en.

10) X\c vom N>erjo(^ t^eftridEjene ^fortfe^ung lautet: „joUen fidj aUc imb ein iel>er

w bem C^Jebct (jciDtf5lid)en beraitcn unb oerfilgcn, fic feien je^unbcr im '-8abf}Qu>? in •

iren Si^ftättlin ober au^crl)aI5 berfelbigen. Söelc^eei an [ie lüüit ju loben unb ju

lijunieu jein, roan fie alfo jumal, fo fie au^eiljalb bem ^uber ober ©ctt fein, jufammen

Imnmen »erben. — 3Be((^e in ben Sübevn unb iren @t6{ieittUn fein, bie 5Iet6en bar-

innen unb betten ni^ts befloweniger mit artbem, bie ba betten unb Oott oamfen."

Cd folgt no4 ein (angeft Gebet.
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(Dioden tauten romt, eineg jebeit Staubs @elegenl)eit [ttd unb toefentlid)

o^ne ©rgermfe üerljalteii roiileii..'^).

. . Sllrocgen über fierje^en Xag am ©ontag . . foH einer anö ben

Iprebicanten oon 33oII l^inauiS ju bem Sab ge^en unb ba ein ^albe Stunb

. . befd^eibenlid^ . .^') prebigen nad^ Wittag itoifd^en jmölfen unb eind,

loetd^e md) ben jtranfen foQe getid^tet unb occomobirt loerben, aud^ ba fein

®eBet ju ©Ott t)errid)ten; roei^t fold^eä oermögen, bie fotten bei bcr

^btg unb bem Qkbti fein. (Sa foU aii4 i^einev }u foU^ tote aud^

anberit S^n, toan matt intebigeit wSxt, one iofi4|tige uttb erl^e^li^e

Urfa^en otiberfhoo timboaoiveit utib fpactemt [nwldjle^^) jie ml (btbcit

befu^eii, loan ffe toeSen. Sel^e mm nmtioilKger ntetfi |u bett B^tett,

toatt man fir^ifit, anbetfhoo um^sielen unb oagierett werben, bie fotten

umb ein iBa|en gefltaft toerben].

(S0 foH aud^ feiner ben 9'?amen ©otteö unb feincÄ eingebornen Sof)n§

^t\u (S^rifti leichtfertiger raeife . . teftem . . ^% roeld^er folc^ed i^nt. Der

roürt umb ein Saften geflraft loerben*'').

@5 foUe feiner ben teufet ober ©atanam one Urfad^ unb ©eiegeu^

l^eit nennen. 3BeIdS)er ba§ t^uu roirt, ber loü umb ein SBa^en geftraft werben.

@d foH fid^ aud^ feiner bem teufet ober Hnbere im oergeben, bo§

man n)Mte fagen: !r?er Xeufet füer mid^ l;in, ober er ^ole bi(6. .äBeld^et

bad tjun roirt, ber [ott umb uier Saften geftraft werben.

(^fi foU aud^ feiner fd^anblofe, üppige unb umtü|e Sieben tceiben,

ober aud^ f^anbli^e unb &rgev(i4e ßieblein fingen, ne(^ boA t^t,

ber foS umb einen l^alben (Slfilben gefhaft »erben. Sl^eUle fingen »eSen,

bie fingeit mit afler ^l^rerbietung unb 9ef4aiben(eit $f(dmen unb geif^

lid^ Sieber ober anbete e^Ii^e unb unftrgerlid^e ®efftng, in loel^en bie

gfitfien unb SEnbere nid^t oerfpottet unb oerla^et werben.

^ foS mi<^ leiner fein Jungfrauen ober @^en)etb mutwittiger unb

unpcrfd^ämpter äÖei§ füffeu, angreifen, ober fonften antafien; roetc^er baö

t^un xoüvt, ber foH umb ein (^üloeu geftrafet werben.

11) ttmütn bcS 4^eraogä. fbts urlprQnglic^e ^e^t lotttct: «toan mon mh
Hier oie Oloden letiUit iM, f^lgent» Mtt mit fanqit ehwr ^nffagittig ange?

rU^et irnb ^tfyxlien »eiben''. Met. darauf „»d^er nit beUct; ber foK umh
eilt Saften gcfkofet rocrbcn".

12) 93om ^ersocf für : %n @ottn» unb ^MXta^HL

13) Sttfoft .'oerjogö.

14) gCBa« in bcr iHammer [tcl)t, in ber l^oclage geftric^en.

15) Atorreftiir beö ^crjogsi für: nennen.

16) (£d folgen, burt^gcftric^en: iBerbote beö ©(^roörenS 6ei ®ott u. 21., ©träfe

1 Sa^en; beft ^tuc^end auf &oü, :3efud, f)i. &ti\t, ^xi\tx 2^Sm, SRoiia n. 9.

eirafe 1 fL
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(^ö foQ feinet foiferlic^er äJ^ajeftat übet nad^reben^ toel^ec foU^e^

t(|ut, ber roürt umb ein falben ©ülben geftraft roerben.

(55 fcill aiid) feiner ben 5"^^*^" ""^ orbenlidjer Obrigfeit Söfeft

Uttc^rebeu, roelcber Düö tl)ut, ber fotl jur ©traf jroen ^Öagen geben,

(S< fotl au^ ^^iemanb )ur Uneitiigfeit, 3^"^ in^^ ^aber Uffttl^ ^ebeiL

SBer fotd^efi t^un roürt, ber foQ jur Straf ein Sa^en geben.

^ fofl atul^ feiner ben Stnbem f^Men unb Mmi^en obec einem

Wg^mn m feinem Xbwefen fiM no^reben. 6o einem etmaft Unbili^t

nHberf%t mib 0efi|U^, foS ec fol^eft . . bem 9obmeifier anaoigen, ber

^enia^ ben Xn^itleitten Od^^iringen anbringen foO, barflber ber tk»

bül^r fflr^tmemmen «iffen werben .

.

SBel^er ben 9nbem fd^(agen ober nnr ehe 9lt»ltaf<i^ Vaien«

ftreidt) geben roürt, ber foU . . jur ©rfanbtnuä geftraft roerben . .
"*).

6fl foU aud^ feiner ben aiibern uerrounben . . ober juin roenigften

au«forbern. .^^), roetc^er baö tljun roürtt, ber fott ..na(i^ ©rfantnu« bed

SSerbrec^enö geftraft roertieii . .
2").

@§ foH ficb nuc^ feiner in ober au§er bem S5ab oolltriiifeii ui.D

überroeinen; roelc^er oofl im 8nb gefitiibeii roürt, foff jur ©traf geben

ein falben @ätben. ein fold^er übermätiglic^ etroas roiber fok^e

statuta unb Drbnungen begel^n unb ^anblen roürt, foE berfelbige neben

ber Straf eined falben (Sulbeni fftr ein jebe ä^eiretiing befonbetft ges

firaft »erben.

iH fo0 aud^ nlcmonb one 'SrUmbnuft bed Ober^ be« SWd in

ben (Sorten gel^n, vtdiet foKe fna Steertatbn beren^ bie bidien, onf>

gebouen unb gepfkn^et »erben. Cg foOe ait(( fdner nid^ in bem»

fetbigen ^erbrec^en ober ^inmedf nehmen one ^rimbnii. 2)ag »elen

unb gebieten mir au^ t)on ben ®ärtcn ber SaurSleut unb onberer in

ber 3?äl^e. ®« fott feiner feht 3^^»^* Jjinroccf ne^eu, cfi fofl auä) feiner

IT) Korreftiir bc? .^cr^of^S füv: bei bem Cbrtftcn beö SQb<^ flogen unb fürs

(nitii^en; ivclcliei baripiber t^un unb ^iiblen toürt, bei: foH jmen ^a^en jur ©traf

ocnöirft ijubcii.

18) itofccftw bee ^er$ogä fflr: )iir 6toaf (in WUben gebeiu ein CStefle

cme bem Menfen beS 9ebetmrat9 Oenfainin Sunmig^cn o. IBalbiMWbe mi»

glcM^: (r mdnt bie 6trftff<MK offenbar pro extnoirduuriis gcmciiit, fo boft

ber ^erjog foi9i»|I att bev §M%tt no(^ rceiter im Steckten nörgelten fönnten; fiwft

roären ftc todf gor gering. nembtid^ fo einer ein iD{auUof(^e mit eim Bulben

be>a()Ien ober ein 51'unbcn neben ber cura mit 2 fl. entrichten fönntc, montier mut=

luiUiger iollte ciefunben merben, ber fein 'üHütU bomit t^tn nnb frcoentltd^ ein fL

ober ^lucne ucriincleti luolte."

19) Morreftui beö §erjogö für: auc^ jum loemgften nidjt.

20) ^eSgl. für: ^ur 6tr«f geben }wen (Sfilben nnb nid)id beflo raenigcr bem

Senvnnbten ben Jbflen ond^ttcn.
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fein 3BQum oerbetbcn ober fonften bic 9?äfi berfelbigen oerbred^en, eiut=

Rieb er jener ober ber unfern, bie roir merbeii pflanzen iinb bauen laffen.

äB€ld)er ba« tf)uu roürt, ber jofl jur Strafe geben ein f)alben ©ütben.

Saäeld^e mit abfd^eutid^en unb erblichen 5^ranf§etten be^ttft fein, bie

follen fic^ in bcnen Drtcn, bic inen wrorbnet unb befteHt werben, Ratten»

^e&ei^e ^tiix^, abf^eulid^e @e|td^ter loerben l^o^^ bie {oOen ftdj» be>

btden unb netten, loegen ber ^wm^tm, bie ba fein vA^n, imb

onbere itU^t bin4 fie von biefem 9ttb tnS^ten lätfi^ttäi loefben.

9Be(dge biefem ni^t iDeSen ülebiten imb itad^Coimtteit^ bte f»Seii obge»

ttiben itnb auftgefd^toffen mAen.
& ift <md^ unfet emfUid^et SBill, 9eoeI4 unb Slietnuno, bot feiner

au« ben »erbet^tigen Drten, ba es ftürbt <m ber $efli(en3, folc^em

ii3at) toinmen, nod) aud) feiner baf)in jie^cn unb [icf) begeben folle.

SBeld^e fold^es t^un werben, foHeu ^ur ©traf 12 fl. geben, bie Unoer«

mflglid^en aber am Seib geftraft werben.

@ö foUen aud) . . bie SCmbtleut ju ©öppingen juin oftermaien feigen,

ob ber 2Birt bie Sa^tteut oermög ber Orbnungtafel fie tractiere unb

nadj^f^ome, bei ©traf..-^).

fotl auc^ einer in ©egcnroertiöfeit unb 93eifein bcÄ 58ogta per

vices ober aUwegen bej^eHt unb oerorbnet loerben, weldier ob btfen

Statuten unb Orbnungen fteif foHe galten. SBon er fabrief[ig ^ierinnen

crfunben ober iemanben »erf^onen unb ni^t glei^ bie georbnete ©traft

irmt einem jjebnMbent erfoibem virt^ »an er |5ren ober «im onbem

oemenmien wfirt, ba| wiber fol^e statuta ge|atibelt unb etnwft »er*

vir!et worben^ fo foS berfelbige für 9btbere besolen.

gür fein WSi^e va^ Meit foSe er von jebem lBa|en ein Itreijer

^ben. ttnb fo einer baöjenige, |o er oerfc^ulbet, ni($t will geben unb

beraten, fo foll berjenige, fo barju oerorbnet, fotd^e gleid^ für unfere

3'Hd)ter ju 33olI citiren unb befc^eiben, roeld^e nad^ oerljörter ©od)en, bie

nic^t in bie lange ^rud^cn fott gcfparet werben, ein fold^en, ber wiber

unfere ©tatuten unb Drbnungen ge^anbett, jur Sejalung nötigen unb

jwingen foUen, unb foH ein fold^er ben SHd^tern, bie barumb jufammen

fommcn, über baö ein (Bulben geben.

Sine biefe ©trafen fottcn in 93eifein beren, bic c« geben, in ein

fonbecA bar^u oerorbnet ..angelegt eifene ^ft^fen..") gelegt unb be»

21) Äorrcftur be* §erjog« für: 2^er ^i'oqt ui ®. jiim oftermnlen ein Idncfen,

ntldtjet foffc Slt^tunfl geben, loic tficur (?ffen u^^ Tritifen bcnen, bie baben, uerfauft

unb geben mxt>t, unb foHc oeiit^affcn, ba^ «uau ein 3)ing nid^t tijcurer ban eö bittid)

ttrib loeft, Dccftmfe ttnb gebe.

22) Jtomttur bee ^ecioge fftr: Xrfic^Iein.
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l^altcn tuerbcn, . . baju bann jwcn ©(jlüffel fein follen, her einen ber

Sabmeifter beii Slubeni ber SSogt 511 Oöppingen ober ber ^ißfarrer ju

^oH . . foDc bei fianben ^abcn. 2)i6 ®etb unb roaö bie 9^eid^en aus

gutem freiem 2BiIIen geben unb jufd^ieBen rcerben, roie rcir ban ber

Hoffnung fein, ba§ ier ml aus cf)r{ft[idjier Siebe iinb gronibfeit ba^in

bewegt fo[df)e§ tl^uu raerbcn, auc^ roaö bic 2lufilänbifd^e, roeld^e baö 33ab

befe^en möd^ten, geben unb fd^enfen, folle nod^ ber ^rebig in @eg«i*

n)cctioleit bed ^rebicanten unb jioeien ober breien ^ecfonen benienifieit

Sinnen gegeben unb auftget^eUet loetben, »etd^e man wfiTt meinen, bafi

fle dvo^en äRangel leiben unb ffif notnenbio fein werben.

eiSL, Göppingen S. 9. 5.

Ovbming vmi ®ottci ®ndben Unfer ^rieberid^en ^erjogen SBfirttem«

Berg unb ^CeÄ ®rofen gti 9{ümpe(gart 2c,, rote e« in unferm neroen bev

S3o[I erfunbenen unb üHi5aid;teu SBunberbab ber anfommeuben ©äft falben

unb fonjlen gehalten werben foH.

9?Qd^bem roür burd^ fonbere ©d^idfung unb gnebigen Seegen beö all:

medS)tigen ©ottes an obgefe^tem Ort ein ^fieilfamb unb, roie e§ bic ©r^

faf)nnig bi§ bn^ero be^eucjt, m 5(bTOenbung unb nu|lid^er (S^ur oilerlop

befd^roerlic^en ^ranf^eiten unb ßeibßgebred^cn fonberß bicnlid^ S3ronnen«

ntaffer befunben^ l^aben roir ufe Erinnerung ©öttlid^en SBortö unb bannen*

l^ero uns oBIügenber G^irifilid^er @orgfe(tig!ett meniglid^em ^oben unb

nibem @tanbf/ batunber aud^ fonberUd^ unfern iKnoe^öiigen unb Unber-

tl^onen ju gutem, fol^e Oob unb ®nab beft SOmed^en nid^t u6 94"

tung laffen lodSen, fonbet bi6 (eiffantb OvonnemoalfeT nid^ oOatn mit

mcTfUd^em Uncoflen ber 929fbutft mu^ )u nutftt4em (Sebtmid^ wol^I ein>

faffen^ fonber aud^ ein anfel^enlid^ gro6 Üebeu, barinnen bte 9abgft|i t^t

Semol^nung unb SHractaÜon ben^en bem Soben fomM anberev 9lottttrft

unb guter ©elegenl^eit l^aben mögen, jurid^ten unb erbauen [a[[en, barauf

aud^ .uns nadjcütgenber Crbnung (bie roür in allmeg üon 21llen uub jeben

anfommeuben Sabgäfteu uub fonften gel)alteu l^aben roollen) entfd^Iojfen.

1. ©rftlic^ aber unb juoorberfi, bamit bie arme gar ouüermöglic^c

breftf)afte Seut bifer bes attmed^tigen ©otteö uerlü^ener ®nab unb ficil-

fauten ^abensd^ur aud^ genießen mögen, fo tiaben roüx ^erorbnung ge-

2ä iiofi'^Jtur beö .?»eri^og§ für: roclc^eä ©t^lüffel ber Dberftc beS ©ab8.

24) So^c ber i)iicbeiid)clft. 3« i^^t« 5offung ftefft bie Crbnung ft^on in Sau^iiiÄ

lot 8tt(^ flbcv 9oK von 1596 urib . fo ifl mit @t(^er^eit onjunel^men, ba^ au(^ Dit

beutf(|e dorn SItcr a(9 1599 ift WJbtx bet |iet ntAccgegeDetie X^st ifl ooSfUmkigcr

aI9 bev beuift^e in ber 1602 crf^ienciieit tlberfe|img 8ait^.
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IJou, ifl aud) ^iemit uiifer ernftlic^er SBitt unb SRciimng, ba$ alle unb

jcbc 3al^r adain ^luotf fold^e gar anne unb franfc HJJenfci^cn (banmber

fed^s ufelänbij^e unb bie Uberige fcd^s unfere Sanbfinber ober Unber*

t^oncn fein foHen) uff unfcrc Sofien bi§ 33ab bergeftalt gebraud^en mögen,

bafe fie juoorberft von ifirer Dbrigfeit i^re§ X^unS unb 3uftnnbö {jatben

ein glaubioürbig fc^riftU^ Urfunb ftirtec^en, barauf bann i^nen an einem

befonbem barju oerorbneten Drt bae 33aben gcftattet, fie au4 burdj

unfern ^abmeifter mit @pei6 unb Unber^altung, bo^ aUetn ju onettts

be^titd^er 92otturft unb o^ne einid^en Überfluß/ in unfenn (Sofien oer«

fe^en unb loann Jebee 3ai^r0 beirtte|Tte 9(n)a$( bet {wdlf gkrfonen uff

einmal ober na4 unb na^ ^d^it unb ufigebabet l^oben^ barftbev m i

annemmung mehrerer betg(et<$en Seut in unfete ttnberioltung felbtgen

Sal^rd ni^t gefd^titten, fonber oloin )wdlf ^etfonen jebeft Sabrs ge«

gehörter Stögen ht unferm Sofien su boben erl^alten weiben follen, beft

onän)eifenlid)en 33er^offenö, fotd^e arme Seut werben umb fo viü meJir

bcn aHmed^tic^en @ott aurüefeii unb pitten, ba^ er 311 bi§em SBab nod^

roeiterfi feineu oätterlict>en ©egen unb 33enebei)ung miltiglid) oerleiljen raolle.

2. gerrerö folle man im ©ommer morgens umb fünf U^rn unb ju

grübting« aud^ ^erbfts ^titm umb fibeu U^r bie (SlodEen leuten, ba

bann ein jeber, wann folc^e» gefd^ic^t, fein ©ebet mit 9Inbad)t ju oer=

ridbten, besgleid^en gegen 3lbcnb umb ad^t U^rn, wann mau bie ©todfen

TOiberumb leuten tf)ut, rourbt fid^ ein jcber 99abgafl feines ©tanbö ®e«

legen^eit nadji füll unb wefentli^ o^ne einige (fogemujs ber ©ebü^r )u

nerl^atten nHffen.

3. oiet|e(n Xa^ am Sonntag foS unfern ^M^^nten efnec

)tt 9oO in biefem SBunbecbab ein ^big uff ein $alb Gtunb long 9ltt#:

mittag smifd^en jroölf unb ein U^r befd^eibenlid^ tl^un f^uIMg fein

unb fold^e ^rebigen nad^ ©elegenl^eit bev Iranlen Sabgefl accomobiem

unb riddten, bie aud^ ein jeber Oabgafi, ber es SeSbft |alber vermag, gu

befudben unb fetbige ol^n erl^eblid^e Urfad^en ju oerfaumen für fid^ feLbflen

uic^t genteint fein rourbt.

4. ^tcm mi6)ex ben 9?amen ©ottes Ieic^tfcrtigern)eit3 nüt?brauc|en

unb leflem, audb o^ne Urfad^ ben Teufel nennen rourbt, ber fotl jcbe6=

molö, fo oft ba§ bef^id^t, einen Safeen ju ©traf in bie ^ieruuben ocr«

orbnetc fonbere Süd^fen ju legen oerbunben fein.

5. Sann fid^ einer bei bem teufet fetbd oerflu^^en ober anbere mit

freoen(t4en Sieben bemfelben ergeben unb (eimbroetfen tl^ete, ber foQ ol^ne

92a4iog um 4 Safeen, in bie Siefen ju erflatten, geflraft werben.

6. SdM^tofe flppige Sort unb fonfien oeccleinecUdj^e dhid^reben,

fowo^I au4 ergerli^e Siebet unb ®efeng foSen bei 6traf eineg falben
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€hi(M]rt 9€rbotlen fein, be^gleid^en on^üd^tige (MeiAm ^jetgungen

gegen e^rltd^en gramen unb ^ungfcaioen bei onnaii^iaUv^t (Straf eines

Öulüiiiö, \o oft baß gcfd^id^t

7. @Ä foll aud^ fein Sabgaft noc^ anbete frembbe u^Iänbifd^e Pr-

ionen, fo mit ben JBabgäften ober für fic^ felbften in bi§ SBunberbab

fommen, bie feien f)ol)eö obcf nibem geiftlid)en ober tüettlid^en ©taubö,

ben 3Inbcrn raer ber auc^ roere, u§ ber Verberg ober beö 33ab§ ganjem

SÜe^ürf unb Sufle^örb forbcni, nod^ mit iißortcn ober Süerfen eunä)c Dn-

fteunbf^aft, S^eoel, oeccliinerlidbe 92ad(ireben ober X^ätlid^eiten mä^t

ffinemmen, fonber an \Aim Ort ein {teuerer unb fiteifer ^urgfrieb ge«

^te», becfe(^ «»4 |u «eitigltd^ Sta^ti^tun^ unb SHfFenf^Mt on

otec tmberf4fiMi4« Ott beft »unbet^abi uff Sle^ MC|ei(iitet o|fMtfi4

ongef^^Iftgtti netbea.

9. 9ßantt jeminbft gegen beut Sbibm in unetictectat ^oübboigcn

unb 3n)i)trac^t ftQenbe, fole feix S^ett felbige gegen ben anbent m
bi§em Ort ongüetti<]^ anregen anben nod^ äffem, bie Ubertretter aber

befien unb bcs 33ur(^friebciiö nad) ©eitaUjamc ber $erfon unb 35erbred)un^

urtge()alten, oerc]lübbet oDor fen^lid^ eingcjogcn, Daruf auä), xoann roür

beffcn berid^tet, nad) 3.^er[d^utben crnfttic^ geftiaft roerbeii.

10. fid) bann jroifc^cn Sabgäftcn ober Slnbern S^nf, Dneinig^

feit ober '3d)taiU)Änöet becieben, foll ein jebcr fotcbes ftillcn fid^ he-

fteiüen, ober ma uonuöten, oou unfertmegen ben j^riben bieten, alöbann

bie Sad^en unferm Sabmeifter, nad^gebenbd berfelb unfern ^mbtleuten 311

Itit^eim mit guten Umbftenben anbringen, bamit fie ferrere 9>^ottucfi bor«

über ffitjüttenmen nriffen, inmagen aud^ fönten ein Seber, bem etwa«

onbiSid^ed begegnen mSacht, foldjiei bem 8abmeifler unb berfetb unfern

Xmptlaitcn ^u Aitd^int mit gutem 0nmb 3« gebftl^cenbem (Sinfel^ ttu

geigen foL

11. SUU unb iebe JBabgftfl foflen fi4 bei onnötigen ^ifputiett»«

in 9KeIigtonfifad^en, mie mi4 onbocer nerbtüfftger @efprec^, roeld^e ber

9abend^ut unb ^ableuten ^umiber fein möchten, begglei^en beö ^Baffer:

fpri^cn« entljaltcu.

1 2. (Sö fotl aud^ fein ^^aDgaft ben 2lnbem ui feinem eingegebenen

(^emadi, 3uber unb i^laii, {0 er habend ^Iber befteUt, gu oertreiben fui)

unbevfte^eu.

13. 3^tem eö foll feinem 53abgaft in Stuben ober ©jammern ju

baben jugelaijen wtxt>tix, fonbern in bem orbenlid^en ißaU^aui» meni^Uf^

baben.

14. ^Beld^er be^ec^ter unb ooHcrmeil im ^ab befuiiben nurbt^ ber

fott )ur @traf einen l^aiben (iuiben geben, unb ba er foU^evoeßoft Mdü
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rmtM in etHfm lael^t ^ßtmcteit »fimr unfere Ortmung fymhUn

unb fic^ t) ergreifen tjete, für ein jebe (otcde Ubectrcttung befoiibet« gc^

[traft iDcrbcn.

15. 3n ©cmein follen fid^ alle unb jebe ^abgdft, wer bie aud) feien,

fftmbt bcn :3t)n9en, alles rue()igen ftiUen Sefeiis unb Raitens gegen

tinanber befleißen, bamit \f)t einer bei bem 9Xnbern pleiben, feiner '^loi-

turft unb (^5efe9en^eit na^ u&babcn itnb iiiemanb ab befi anbem Dnruj

Hub Ongebül^r mit Sugen gu ctagen Urfac^ l^ab.

16. (Sin jeber S3(ü^afi foK ftd^ vor feinem $inn>eg}td^ mit bem

Stt^ltx, Sabmetfier, ^audfd^neiber unb ^ärt^ ber 3^ruite uob aiiberd

17. SBftfcr oit4 ^ Babgftfl ober bie 3^e ob bem SabmeifUr,

^otttf^neiber; SBBftctl(^ i(reiit liefttib ober fonfl pitti^e ^SlogeR unb 9e«

f^ioenmffen fetten, fileii mfere Imptleut p jtir^en^ b« ei i)neit fftr«

gebfod^ isArbt^ bie (Sebfi^ bontnber oerfüegen ober wa oomti^tei^ oit

nn6 gelangen laffen.

18. Unb nad^bcm mür ben 93abgäften ^u fonbercr recreation einen

(harten bei bi§em äiUiuberbab mit großem Gofteii ^undjteu uuö erl^atten

laffen, folle bei ©traf eines Ijalfceii ©iilbiiiö ia bemfelbigeu feiner nidjits

rerbred^en, oerberben ober Ijinroeq nemmen, no^ eigenö (^efallenö ebne

($rlaiibnu§ nnferS 93abmeifterß ober barju bcjtettten ©ärtnerß barein tjei)n,

iuniafecu eS aud) ingleidiem mit aiiberu unferer Unbertl^onen fetbiger

^egiie ^abenben (Härten unb (^üeter gehalten unb bei oorgefe|ter @traf

jONonben ber njenigfie ©d^ab baran ntcfit jugefücgt roerben foff.

1 9. SBeld^e ^abgeft mit abfd^eulid^en unb erbitten Itranfl^eiten ht*

ffoit feien, bie follen fi4 an ben befonbem il^nen oerorbneten Orten

l^tttten imb bafettfien «exiileibcii. S)a a«4 3$emanbft ein ^tidft itnb

4^f<i^enUd^ 0efU|l ^ette, ber foSe sn^ bet G^mttiigem imb anbeier

$erfonen nHtten basfelb bebest IM^n. ^ ober einer ober nte(r fol^er

brefil^aften deut biiem ncui^iiifommen fi4 oetmoigem looSten, bie follen

alfopolb ooM Qib ob tmb gen^Ud^ l^inroeg gefd^afft werben.

20. @ft foS aud^ feiner non oerbäd^tigen Orten, ba ber @rbfud)t imb

ficrbenber Seuf falber ber Suft nid^t rein ift, in bi^ ilßunberbab [idj be=

geben, fünften rourbt oon jebem Uberfabrer gu ©traf jroölf ©nlbin eiu=

ge,^ogen unb bie Onoermüglid^en mit einer £eibftraf barumb angefe^en

oerben.

21. Unb batnit bi§er unfer Orbnung befto fteifer gelebt unb nad^=

gefegt roerbe, follen unfer Ober» unb Unberamptleut ju 5lirdjeim i^r

fleißige 3nfpection unb Slad^frag barüber ^aben, ob man berfelben alfo

mäjimmit, fonbetüd^ ob bie «ttoiiimenbe aäobieut becfeiben «nb «1«
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gefc^tagenet ^a^tafel geme^ tractiert «etben, itnb ba (tentnter ^iaq c^er

9)langel fürlaufcn roürbe, jcbeimof« gegen ben Sd^ulbigen onnad^läBlic^e

otraf fürncmmen, inmaueii aud) crmeltc unferc 9(mpt[eut jeDedmat« ein

geroi^c ^Jerfott oerorbnen joUen, roelc^e von jebcm Uberfa^rcr bie ge--

orbtiete ©traf alöpalb erforbcrn unb in bie SSüd^fen legen unb ba ber^

fclbig ^ieriunen faJjrläfng fein ober j^emanbs bcr Drbniing juiüiber üer^

fdjoncu unb etioaß nad)fe[icn rcürbe, berfelbig bie oerroürfte Straf fetbft

u§ feinem ©ecfel für bie Sd^ulb^afte erftatten t^üe. Sonf^en foQ i^me

für fold^e fein 3!flütf)e unb 2lrbttit von {ebem öafeen, fo er atfo uermög

biger Drbnung ein^ie^en nmtbt ein jtteu)er geoolgt unb alle gefadenbe

©trafen in ein fonbese boi^u oevorbnite mt^ angelegte eiftn m^fen
beivefenb beilenigen, fo bie €ttaf evfiatten, gelegt unb behalten, bar|tt

au4 sween onglei^e ^(ftffet^ beren einen nnfec IteQfev )tt fttt^etm unb

ben onbem bec Ikibmei^et bei fionben (oben foQe, gentod^, unb naft

fflt ®e(t barein gefeOt eg feie von oenoirtten Strafen ober onbem

freittifligen ®aben, ba« foDe na^ ber ^rebig in ^egenwfirtigfett ein«<

^forrerö ju Soll unb nod) jroeicr ober breier ^erfonen ben red)t armen

bürftigen (barunber bifte armen unb unoermöglid^en Sabgafl auc^ begriffen

fein foflen), meiere ni^t gemeine Sanbjlreic^er/ fonber gute ©e^eugnu^,

aud^ ^ilf notroeubig feien, ufeget^eilt werben.

22. 2Ba^ bann ben S3abmeifier, |)nu§fd^neiber unb Wütt^) betreffen

t^ut, füllen Diefelben fambt it)rem ©efinb ^euerd unb i'ied^ter ^alb ge^

marfamblic^ ^anblen, au(^ gute Sichtung baruff geben, bamit bie ^abgäft

unb bie S^rige ^u ^er^fietung (Sefol^r unb ©d^obeno ebenmegtg be^uet»

famb bamit umbge^n.

23. änfonberl^eit aber foOe ber 8abmeifier unb 4<uigf<i^neiber uff

bie beftelfte S3abfne<$t gut Ufffel^eng l^oben, bamit fle i^ren geovbneten

6taat^ beoorob mit Sftrmung be« Sabnoffero^ Uff* unb S"^

f^Iiefiung beg Sobo fleifiig nadftfommen.

34. <Sr 9abmei|%er foS aud^ nic^t geftatten, bafi o^n unfet Soc»

miffen unb (Srlauben etnid^ 9abn»afFer von bigem SBunbetbab an anbere

Crt gefüebrt tuerbe, fonber roer baöfelb mit ^aben gebraud^en roiH, bcr

foH es beim Sronnen in bem barju gcovöneten Sabl)au<3 tljun. Bo foll

er aud^ nic^t jugeben, baB man in ©tuben ober G^ammem babe.

25. 2)eSgleic^eu foH er S3abmeifter, fobalb öon einem Sabgoft bas

S3ab ober ©emad) beftellt ober er in bem Sab anfommen x% bcsfelbigen

9{amen alfopalö unfern 3lmbtleuten ju 5lird^eim roie aud^ folgenbs ben

^ag i^reö ^inn)egjiel)en« nerjeic^net jufd^irfen unb ju miffen t^un.

26. foa aud^ iebes Sabgaßd befieOteg unb i^me bentHigte«

®ema4 bemfelben gekffen unb (einem onberen eingegeben merbei^ unb
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H er uff bie beftimbte S^it md)i f^äme, er nid^tß bcfio roeniger beii ge--

bü^rli($cn 3'"^/ ^^'^9 baö ©emad^ uff \l)n gcrcartet, gU bejaJjten, aber

ber 33abmeifter imb ^außfdfineiber lengcr nid^t als oierie^n Xa^ lanß

iold^ @emac^ uffjul^aüen fd)ulbig ]nn.

27. SBann bmin ein Söabgaft bn§ bef^eöte Sofament gett(id) toiberumb

abfünbet, foHe ber ^üabmeifter fold^eö alfo palb unferm iReHern §u Itird^eini

§u tDiffen tl^un unb boAienig, fo i^me uff fold^ ©emad^ eingegeben rootben,

inbe^alten unb umb me^rcr D^ic^tigfeit roiHen ein orbcnlid^e SScrjeicftnufj

f^aben, au4 fietgig baretn ufffd^reiben, uff weld^e JebM (Bemad^ hts

fiettt unb »aA id>em löabgafl loibenimb gefd^riben ober )uentbotten wotben.

28. 2)eT Oobmetfler tmb fiauAf^neibet foQ au4 gute X^ttmg unb

^leit ^aben, bamft bie 8eti fambt allem Sein»«it rein unb fouber 8^
^alten^ auc^ iu regier 3eit frifd^e £einla4er unb S^^^^^ S^^^gt «erben,

inma^en bann unfer Retter ju itir^eim begroegen ixoti befonbere inven-

taria aleft i^me gelüfferten ^et^raerffl unb Seinnia^td oerfertigen, baft

eine er Bei feinen ^anben begatten, bad anbete aber i^me ^abmeifter

SujtcIIen foll.

29. 2)eögleid^en foHe ber S3abmeifter baß georbnet 33ab^ ober ^uhtx-

inib ©emod^gelb ber angefd^Iageuen S^aytafet gemeß oon jebem öabgaft

litte SBodjcn orbcnlid^ unb onnac^läf^Od^ ein5tef}en, uolgenbs unferm ÄeHcru

ju Äird^eim «joc^entUc^ mit gutem UrEunb überlüfecn, baroon aud^ gar

nid^ts oerenbern ober anberjUroa^iin oerroenbcn, inmafeen bann gebadeter

unfer ÄeHer äße unb jebe Sßod^e mit i^me Sabmeifter abrechnen unb bi^

S9ab* ober S^htts unb ©emad^gelb in ber ^nnamb feiner Stedj^nung

unbet einer fonbem Shibrie orbenli^ einfieUen fofli.

30. Unb bonn in gernoin foS ber BobmeiPer unb ^udfc^neiber

fu unferm 9ht|en unb Bf^ommen, au^ Uffnentmung bee Oab« M 0e«

trettli$ unb a(fo er^eigen^ bag ben Sabgeflen, Steigen unb Krmen, mit

faubevtt Gemad^en, Seifiger, Subem unb fonflen bur^auft atter guter

äöid, (Sf)t, Xxtu unb S^eunbfdjiaft gegen ©rflottung ber Mü^r »iber«

fahren t^ue.

31. ©0 vil nun fererö ben SBürt^ uno bie tractatioii ber 33abgäft

anlangen tJ)ut, fotte berfetb unb fein ©efinb ben anfommenbcii ^aDleuten

Jicid^en unb 2lrmen, gegen ©rfiattung gebü^renber Seja^lung mit (Sffen,

Mnfen unb anberer 9^otturft ber angefd)tagenen ^artafef i^emeß allen

guten !slöillen, (Sl^r, Xreu unb 5reunbfd)ü[t eraieijen, fid) and) an ber ge"

orbneten 'siof fettigen lajfen unb bie SBobgäft barüber ni^t tringen ober

befd^roeren.

32. 3nfonberl^eit aud^ fein SBeib unb ®efinb ba^in polten, ba^ es

mit bem §tü^ rein unb {auber }uge$e, er oml^ mit gutem anmfietigeni
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®^Tv ^ifd^ioein, bedgleid^en gutem ^exn, öeu unb @tro^ [id^ gefaxt

Ratten.

33. SBann aud) her 3Bürt^ einen ober me^r Äellcrfne(%t onncmmen

rourbt, foll er biefelbige olßpalb für unfern Seffern gu Stxt(S)e\m bringen

unb oertreuen lafftni, baft fie bie >\e\t i^res ^tenftö ftd) unferer Dngcltös

orbnung (roeld^e i^neu burd^ uttfern ÄeUern mit notroenbiger ©rinnerung

oorju(efen) gemeg oeri^aUen unb berfetben getveuü^ ol^n oOteii Setcug

naci^feben foQen.

34. £etfk(Ul^n foQ ber Unberoogt sti SHs^eim iä^vU^* )iim Xnfang

bcr anlmmtienben Oabgftfl Ue Oaborbmmg nefbfeit btffen^ (emo^ev an

einer %afü uff^enten^ bamtt i^et QabgafI fot^e lefen fönne.

Sctum Stuttgarten ben 8. SRoi anno 1599*

7* BataviUm iRc^mmg {tt "BM 160L
1. Sott ber 33abmeifter fold^e 33abtned^t Eiaben, bie roüttig unb oleifeig

ausroarten, unb foll nit juelaffen, bafe fie bie Sabgäft übernehmen, roie

nit nieniger aud^ aStoegen felbd babei fein, man baö ^abgelt ein«

gebogen luirbt.

2. SoH er guet Sld^t ^aben, bafe bie ^abaäfl ni^tft ocrberbeu unb

im ^ab uerol^ntreuen, unb ba fie etroag verbrechen ober in onber äBeg

nerberben, bafe fiefi roiberumb uff ir Äoften mad^en laffen.

3. ©oll er guete ©org hahen jue bem Settgeroanb, ba§ ntd^tö vtts

berbt ober oon 92eufen oerbiffen roerbe^ item bag allein @ereth fauba

unb rain geweffen unb oon ber SSkfd^ n>ol getrflcEttet »erbe. SDeigleid^

foS er hvn^ bie €einige oerf^affen, ba§ furol^ bie Setter^ von man

barin gef^tafen^ oon 6tunb an »iborumb uffgeMittelt itnb nit lang

un gebettet ligen (äffen.

4. ©olF er au4 bad Babl^anft unb ^of al^eit fauber ^aßen unb

ülei§ig auflfe^ren laffen, fonberltd^ bie ©tuben unb ©l^ammcm, foboib

bie 33abgttft ^tnrcedjie^ien, roiberumb faubern, auöf^eren unb oleifeig roüber

aufroljmen laffen.

5. SoH er alle Xaq jroaimal im 33abl)au§ ^erumge^en unb fragen, ob

nidfitö ben Säbern mangle, unb roaS biefellnge benc^Ien, nit g(ei^ aueri(^ten.

6. Bült er vkma, 3ld)tung geben, ba§ bie 3über allroegen bei 3^'it

»überumb gebunben unb gebeffert rcerben, e^e fie gar oerfallen, öeä^

gieid^en au^ 2l(^t §obcn uff ba§ ^oI§, bafe aUrocg baöfefbig oon ©tunb

an nad^ bem güei^n uffgefe^t unb oon ben Sabfne^^ten nfi^lt(j^ unb

fpäriger «ei§ nerbrennt merbe, nor allen S)ingen ober nerf^affen, baft

an j^ols fein SRanget erfd^eine.
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7. ©od er auc^ bie Ut;r orbenlic^ unb oleifiiger, alfl h\&\)txo qc-

fd^el^en, uffjüc]|cn unb rid^tcn, beagleidjieii oemög ber gemainen Saborbs

nung töglid^ morgenft unb abenbd jiim @ebet bie Stödten leuten^ loie

bann bcr 2öürt allrocgen jum ©Ifen aud^ ein Bö^c^^" geben roürbt.

8. «Soll et bcn 5^ronnen im ^of ade ^a\)x jraaimal fäubcrn unb

ausfegen laffen, rote aud^ bie 2l^afye^f^uben bei bem Urfprung oftermal«

befüd^tigen unb Utegen, ob alles mol t)ecfe|en feie, item bei 3^ i<n

Si^tntet vermo^tit/ bantit er nit gefrüere.

9. @oa et ou^ ben Bronnen bei S^ß/ ben Stoppenfegen genannt,

oHen fßlmat eimnot uffi »enigfi befft^^^ unb faubet (alten.

10. €oO ev ffitolin aller 0abgiHl Sbimen, fie »o^nen gUi^ int

Sab^au« ober uffer|a[b beftfelben, wie nit weniger aud^ bie geit iret

Snfmtft unb giniDedraifeni {leidiger ato btt^ero gefd^e^eu, cerjaid^nen

unb ufffd^veiben.

11. äBonn ber Sabmeiftei [d^mert, flud^t ober fic^ ooQfauft, foH er

boppelt gcftraft werben.

12. 6ol auc^ öer Sabniaifter ^uefeden, bafe er üleißig unb jue redjjter

3eit allroegcn ba§ Sab^auß äue^ imb uff|d)lie^e.

13. desgleichen au(^ ©ommer§§eiten, ba eö bistüeilen fd^redftid^e

5Better unb (^ro^e ©turmraiub pflegt ^ue geben, [oH er in bie Laternen,

jo in ©ängen ufge^enft fein, iied)ter ftecfen unb uffroarten.

Sonften pleibt eft burd^s bei ber gemainen ^aborbnung, 3ro f. Ün.

in Untertönigfait l^aimgeftedt fjieran )n mflnbem md^ren, wie

H berfelbigen gefeHtg fein würbe» Sictum 5. Januar 1601.

eonc 9UI. 178. üopie in »r. 179.

8. imbr BieM hzrs Babffcmdtt im IDittOneclia^ 1599*

3r fotten globen unb bai^ue einen teiblid^en Xib )ite Oott bem %iU

med^tigen f^weren, bem bur^teud^tigen l^od^gebomen Sörzen unb Serrn,

fieren gi^berid^en ^erjogen jue SSfitttemberg ufn). getreu unb l^olb ^u

fein, 3. f. ©n. 9?u^en unb frommen jue fd^affen unb ©d^aben §u

wenben, nac^ eroerui beften 3?ermögen, ^. f. @n. ä3aöorbnung fteuf unb

fleißig nad)fommen, bie Äeffet unb ba§ ®efd)irr fleißig uffljeben unb vti-

forgen unb fo basSab ein@nb nimbt, basfelbig imSab^anä sufammen t^un,

besgleic^en ba§ SBabljauö in- unb ufeerbalb ber Se^aufung rein, luftig

nnb fauber ju galten, unb ben Dfinrat jeberjeit binroegraiiin^ni, audi bie

frenibbe unb einjeimifd)e Sableut tugentlid^ unb freuublid^ begrie^en unb

bcnfelben )u redl^ter Seit falt unb roarmbs jugebcn, fonberlic^ aber für

unb f&r, einer unber eud^, im ^abl^aus bei ben Steffeln treulid^ roarten

unb wo* bie Oabteut tn^ }u bel^atten geben ober fonfien ligen (äffen,

12*
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trcuUd^ ufi^eben unb ucrioröeu unb ir jebcm bafi feinig überantworten,

jue bem 9IIIem ein getreu fleifeig Ufffel^en l)aben uff bas SSrennj^otg, ob

i^r fe^en ober crfüeren, baß folc^eö entn)e{)rt ober anberft bann ju 52u|cn

beft S3ab6 gebraust ober ba i^r fonften 0eroal)r mürben, baf^ bem Sabs

^auS ©d^aben unb iJkc^tJ)eiI jugcfüegt rourbe ober ^ucfte^en roollte,

roetd^er ©ej^aU bad mm, fotd^efi jeber^eit bem ileto }u jtirc^eim unb

^audfd^neiber oiqeigen unb feineftiDegs oerfd^roeigen, tr aud^ felbd lein

$ot| VMber gvoB no4 Uetn4 Dom Sab^aus ^inroegtragen ulbtc anbem

)u t$iin gefkatteit; item niemanben in Stuben obet (Sammem boben

laffen/ beftgtei^en bie S^^^ ^ fdah^oM ni^t uff ben {Utniit Ooben

fonber uff lange (dljer ober ^Cedling fteOen, bamtt fte beflo (ang^

wiedget fein mdgen/ bcigleMten bie Be}tn, fo eud^ gefeSt treulich mit

einanbet t^eilen unb niemmibs ttingen Btfjtn gu geben, bann vM ei»

jebcT Sobgaft uffer freiem Sßiffen t|ut unb gibt. fott oud^ feinet

in beö Si^ürt^ö Sofament, toann bie X^ableut bariii bie Ulaljctlen ein^

nehmen, ge(;eH, er l;ette bann oou irentroegen barinnen infonberl^eit ju

fc^affen, beögleid^en feiner feine Äinber in ben ©emad^en ober bem Sab^

l^auS umbgebn fonber biefelbige balieimbb laffen, bamit nicmanb oon inen

geirrt werbe. Unb fo ir tagö ober nad^tj nic^t im 33Qbfiaii§ feinb, ba§

93ab orbeniid) befd^tiefeen unb ba§ %cüx oerforgen, auö) nic^t ju oil ^olj

jue ben Äleffeln legen, barju bad (Sebälf ob ber J^eurftatt, fo oft es bie

S^otturft erforbert, abfeubern, beforgenbe fjeurdgefa^r barburd^ furju^

fornmen, unb fo man an Sfeuet^ ober SBetfnftd^ten uBge^et, niemanbd

mer oevgonnen )U (aben^ au4 abentg na4 {tebeu tt^ven niemanben

lein matmbg met geben, infonber^eit aber fein ungiemK^g ober o^«

gebü$r(i$g Saben «eber oon jungen ®efellen, XiillUm ober anbern oe^

bft^tigen ^erfonen feindmegft gefiatten, aud^ jebei^eit bie bettlet, 6onber'

fted^en unb Sanbrbdfen, fo oU immer mügli^ abfd^affen/ beggteid^ fein

!9[f^en o^ne be« J^eOers S3otn)iffen unb SSergonnen oerfaufen, befonber

in bem SlHem guten getreuen gteife fürroenben, bafe in allmeg ^odbgebac^t«

unferö gnebigen gürflen unb ^errns ?c. ?iu|en gefürbert uud Sdjaboti

fo oil immer müglid^i oer()üetet raeröe, rcie frommen reblid)cn S3abfned)tcii

juftetjet unb cjebürt, alles t^etreulid^ unb ojine ©eoerbe. dictum 6tuti:

garten, ben ö. Maii anno 1599.

O^Uic^). Jlopte m. 3tc. 178.

9» ^tv Batikneriit Jf>ri>nun0 lu BüII 1601.

1, Sollen bie Sabfned^t^ unb dlüx^t imSob bleiben unboiei^ig

uffmärten*

2. Sollen fte aSe ^ag bie l^eimlid^e ®emadü im gangen Sab be^
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l'uc^en unb rein behalten, unb bn fic einen ergreifen, ber biefelbige oers

unreiuet^ foQen jte benfelben umb ein paar 6(i^iIIing [trafen unb ben

aineu ^d^liitg für fi(^/ bcn anbern Sd^iding fflv bte 3(mten urfunblid^

ein^iel^en. fie aber foSi^eö nit tE)un niürben unb foQid^e }]m feubern

oergeffen, fotten fte fetbft iiDen @<tiUin0 in bet ätoneit Md^fen |ue geben

f^iilbig fein.

3. €o0ett fte X^tung geben, bafi bte avm 9abUiit, fo uff 31^0

f. ®n. Goflen umb ®otte< loUKen baben, foubere Seimoot unb Sbtät

Hhtn, 9(ei6tg n)efd^en unb tein begoßen, unb ba fiel nit t(uen »erben,

foUen fte eft in aigner gJerfon t^uen unb oertid|ten.

4. ©ollcn bie Sabfncd^t ben 99tonncn jeber S^ii bcf^loffen galten

unb ol^ne S3etfein irev ober bes SabmeiflerS niemnnb !)inuff laffcn, vii

roeiiiger geftatten, bo^ bie Säber, fonberlid^ bie arme abfd^culid^c Äranfe,

ire ilrieg unb 2)rinfgefd^irr in bie Sd^epfaimer flogen.

;). ©ollen bie Sabfned^t faubcre S^^^^h ^übel unb (Selten ^aben

für bie fümennne ^eut, unb bie SBafferqetten, bamit fie baä '^abioaffer

umbtragen, metjrer ©i^erl^ait roegen füro^in in ain befonbetn barjue

gemad)ten ©d^ranf einfd^tie§en unb beroaren.

6. Sollen fte fleißige Sld^tung geben, bag bie S^^^f fo

Staif ffwingen unb l^evabfallen/ uff ba« e{»ifl nriebetumb gebunben unb ge«

nuuit metben, bamit mang nit immetbar von neuem ufffd^Iogen ober

»iber anbete mad^ ntüffe.

7. SBonn bie Sabfned^t f!4 oolfaufen ober bie fieut fibememmen,

bag iretfKiIben ted^e§ige Etagen fürfemmen n>flrbe, foOen fte ungefhraft

nit bleiben.

8. SSor ttffen IDingen aber foflen fte mit bcm fiolj fporig unb fd^üfeig

umbge^en unb im fie ain fioljbieb foflten ergreifen, foHid^eß bei iren

?Pfli^ten unb SItDeii anjaigen.

9. fie oud^ Sabgeft befommen (nfferbalb ber 12 umb ©otteö

willen uff 3^ro f. @n. Sofien ufebabenben ^ilrmeu), rceHid^c fid^ cirg^

n?ö^nif(J) mad^en, bag man beforgt, fie möd^ten obnbe^abtt baroon Rieben

uiib l)inber ber %\)üt, roie man fagt, Urlaub neniuieu, foHen fie guct

^d^tung uff fte ^aben ober im älnfang ftraifd guete l^erfid^erung bege[;rn,

fonflen ba fie foUen baroon jicl^en unbcjalt, werben nit einniol bie

^abfne^t baft 3rig ba^inben laffen, fonber aud^ ffir bie 6üt0^ogne

bc)o(len ntfiefien.

Bleibt fonffen burd^aug bei ber gemeinen Oaborbnung, S^ro f. ®n.

XOcA in nnbert^enigfeit l^dmgefieEt (ierin sue minbem )ue me(ren, mie

cft berfelbigen gefaEen nmrbt Sctum 5. Sonuar 1601.

(Sonc. M 9br. 178.
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10. BoU (1599).

lOab-Ortnung.

(Mklid^en »aft fiememe ^fin\onen feinbt, Ue foOcn au6 6titben

ttiib (Stammet inen iSuIben ^eBen.

2. Gemeine fc^onen oul einet 6tuien 18 tBoten.

3. (S^amet auf gemeine $erfonen ... 18 9a^en.

4. Subergelt 3 Pfenning.

SeJ)rungs2;aff eU.

<^i4en fOc tM m^oSi ge^otne tinb SUteto«

^onen 7 9a|en.

2. OtWnari Vt^al 6 Alten.

3. Ocmein 9l)al 5 9a|en

3u fixier Stiddien.

4. 9;rtttf^en fR(alI 3 So^en.

5. ^fenninß werbt —
6. 2)ett 'iiveiu allein ben bellen bie Tla^ . 2 Sa^en.

7. 2)en mitteJmefeigen SBein bie 3)laB . 6 Äreujcr.

8. ^Den atterfdilcrfitflen 9Bein bie SRafe per 1 Sa|Kn.

©tatt 3Küe^t wie gebreuc^lic^ im Sanbt.

^abern ber %ax nac^ wie er jebed ^o^^x^ ret))ec(?) {^umbt.

Nota! Unbertrucf^s 33orbedt§eI: Söabtorbnung.

Stiinnirf oon ^ecjogö ^^cbrii^d eigener ^atib. @t9L, (Slöpintigeit ffi. O. &

11« BuIUi: 1642-1724.

So0ianient

mofl ne^mlid^ mit jebem l^tena^ benambften 3inimef in biefer Ms
be^ttufimg wod^eiitlid^ ju geben ober §n roid^en fd^on in anno 1642

beftimbt uiib auge[e^t worben unb [eit^ero angefd^lagen geiuefen '\% ali«

^Dcr jeltmatige Sob^

mciilcr ©ei^ aber uff bem unbern Soben

empfangt nad) feiner jum Sömeii, oonien ^im

^njeig unb ^udfag nu^ vect)tet ^nb, ein

me^r nidit aU (^ftuben 3 (I.

2 fL 30 it(.

)um Beopartl, non biefem

eben biniU»eV/ bieQNffiuben

2 bü 2'/» linier frmb .... 3 fL

2 bi< 2Vt fl. iimt ffiolf 3 IC

2 % }tim (Sameel .... 2 30 Itt
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1 fl. 30 Är. m ®cn*fen .... 2 fl.

2)ie neue Äud^enftub, roetd^e

auf bev Seiten gegen bem

^intern ©arten i^inaus iiuö

roegen ber c. v. ©ecret im

Sommere fall unbraud)bar

ift, ho^ abe( 2 C^ammem

1 fl. 1 fL 30 Ät. tat 3 fl.

jum U^rod^fen, fonften bie

S^üntierger @tiib aenannt/

S ibüs 4 fL mit 2 «Somment ... ^

aufm oBem 9oben

)um fiitf4/ bie «(TMen

9omett in ben finf (imius,

3 p. mit einet Gammec . . 3 ft.

jur 3Weerfa^en, bie (8*

ftuben oornen gegen bem

oorbem ©arten l^inauö

2 ff.
liufer ^anb mit 1 ©ammer 2 fl. 30 Ät-

2 fl. lim ^unb 2 fl. 30 Är.

1 ff. 30 biö 2 fl. äum ^afen 2 fl. 30 Är.

2 fl. jum ^antert^ier ... 2 fl.

2 ittw ©teinbod .... 2 fL 30 Är.

aum Slffen (NB.! bife«

gm^en ifi nod^ §n mal^len

1 fL 30 bis 2 fl. unb anjitf^lagen) ... 2 fl. 30 Är.

}wn «eeren^ bie oorber

^fhtben testet fianb

gegen bem ®acten unb

2 fl. ^of f)inatt« 2 fL 30 Ät.

1 30 (,ig _ fl. 45 Är. ba« ober Äudienjtübleln 2 fL

übrigen (Eammern empfangt ber 33abmeif^er mö) feinet Slnjaig

weiter nic^t, bann nachts üon einer ^crfou 2 5lr.

Consignatum ben 17. aÄai 1724. Äetter ju Göppingen

12^ dlttiM^mstt tiia> mu«0a4ien fü« l^ah BwU 1742-62.

einnähme Slusgabe

1742/8 16t fL 24 Ät. 4Vt fr 407 fl. 9 Är. — fr

1743/4 138 „ 26 ^ — « 796 , 51 » 3 .
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@tnna^me

1744/5 1^ fr. 41 Är. 3 529 fl. 18 Är. &
1745/6 152

fi 11 n
—

II 604 II 2 n w

1746/7 115 II
—

II
—

II 421 II 3 II 1 II

1747/8 115 n
—

II
—

II 382 II 45 M 3 H

1748/9 145 II
—

II
—

II 462 II I II
—

n

1749/50 150 II
—

II
—

II 660 II m n 3 II

175()/.^1 150 II
—

II
—

II 651 II 12 II
—

n

1751/2 150 II
—

II
—

II 337 M 11 II
—

II

1752/3 110 10 II II 306 II 11 II 3 II

1753/4 112 II 41 II 3 II 700 II 11 II 3 it

1754/.^ 113 n 59 II Vh II 357 II 13 n 3 II

1755/6 im » .11 II 4V.- II 371 II 3 II 1 II

1756/7 m II 13 II a II 446 II 15 II II

1757/8 161 II 11 n i> 397 II 43 II II

1758/9 162
II 38 i> * i \ II 489 II 15 II 4 II

1759/60 IfiS II 32 II II 349 II 33 II n

1760 1 206 n 1 II II 265 II 40 II 1 n

1761/2 Ifl.Q n ai II II 585 II 22 II 3 II

3156 ff. 58 5lr. 1 ''^'^Z, ^. 9521 fT. 33 Är. 1 ^
SWc^rauSgaben 6364 ff. 35 5lr. 2^ ^

<Bi% , ©öppingcn SB. ». L

la tlierliab 1627,

©aborbmmg, beren man in unferin ^^ierbab bei SBcl^en na(^ ju

ijelebcn.

2ßir ßarol $ert 311 Simpurg, be« Jiciligcn SRömifd^en 9icic^6 6rb--

fd[)enf unb (Semperfrei :c. roöHen unb befelEien aufi feinen Urfa^cn

erfilid^ ootgenbe ^uncten bif^» in unferer ^errfd^aft gelegenen Drts

unb Sabö bei 33enneibung Ungnab oud^ angebeuter unb anberer ©trafen

l)o^en unb nibcrn Stanbs ^erfonen, roo^er bie a\x^ feien, ju obfcrviren

unb in Dbac^t ju J)aben.

Qx\ii\^, weil ©Ott ein ©Ott be§ gribenfi, iff efi bittid^, bafe griben,

ja 93urgfriben, nid&t allein in bem Herren- ober ©aff^au«, S9ab^, SSirt^^^

unb anberen Käufern, fonbern aud^ bem ^of unb gangen ©egirf ^erunib

gehalten roerbe, bormit feiner bem 2lnbern mut^roißtg ober x)ox\t%\\ii »"

j

bem 33ab, fiofament, ©pajiercn, aud^ bei ©c^tefeen, 2)änfeen, 3^«^^" '"^^
I

'Jöort ober SBerfen überbrüffig fein, toeniger mit ^^njurien, Sluöforberen,

'^ö^rjuden, entblößen, ober rooß bergleid^en im Surgfrieben ^od^ocrbottene

)ogle,
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?Cät^rtd^fetten mcl^r, Unfug aiil^ebc. Bei ©traf je^cn ®ulben ober nad^

©ejialt beä iöerbrei^^erö mab uub ©üter, fieibö uiib Sebcuö.

2lm 2luberu, roeil in Dem gribeii baö liebe uot^roenbige ©cbett befto
*

dferiger, oerfel^cn roir uns, bafe alle Sabgäft an Sonn- unb geirtägeu

©Ott SU unb 2)anf unb il^nen ju nu^ felbftcn bie gemol^nUcl^e

^rcbigen bcfud^en werben, oerbtetcn aber ernflUd^ atteß ©ottöläftercn,

glud^en, ©d^rocren, fd)anbpare Sicbcr fingen, unnöt^ig Dertren, aud^

(tat!, fonbetUc^ ®iaubendfa<i^en betceffenb bifputiren, bei fcbärpfeliem

3um ^Dritten fotte fuS feiner unberfte^en, jemanben aus feinem

0ema4 ober Sobftett aufl^utreiben^ weUen jebem SBobgaft femeft ßofamentft

einefl auf Beflelten S^ermin, tntnti boA Sab eUijubreimett ausgetufen mitb^

angelet unb i$me felbigeft nd^tig modten }u|ie^^ aSein nMum fol^ed

®ema4 inner oiet)e|en ^gen nit belogen »ürbe, mag e0 bem ned^flen,

ber eg bebfirftig ober begel^rt, eingeraumet werben, iebod^ foS ber ISrfle

bte 14 ^ag S^ns ju be^al^len fd^ulbig fein.

3um SBterten gebieten roir auc^, ba§ fid^ alle abfc^eulid^e franfe

fieut befonberer Drtf)en fe^eu unb roann if)re Sdfiäben im 2lntU^, fic^

rool uerbüllen, i^re Seihet nad) i^nen nit me^r gebraud^en unb roaö

aus inficierten Drtl^en anfommet^ gän^tif^ ab^ufc^affen unb in bem ^ab

nit bulben.

3um 5""ft6n ift ben Sabgäften ju roitfen, ba^ fie ibr 33ab morgens

umb .") Ul^rn bis 10 UJrcn fertig ^aben foHen, rote aud^ nad^mittags oou

1 Uf)r bis 5 U^r iid^ bamad^ ju rid^ten ^aben. ©rjeigt fid^ ber Sab«

fned^t, ber bo§ geur )u red^ter Seit eintrcd^en unb bas S3ab^aus be«

fd^liefen foO, foumfelig, mirt er auf älnaeig ber Sabgäfi mit emfUid^er

6traf 9m unferem Sogt, ber ein madftenb Kug borauf l^aben \ofl, an»

gefel^n werben. 9Cn geirtagen aber ijl erfl nad^ ber Storgenprebig am
guBrennen unb ©onntags gar nit aOein wag fe(r ausgefd^kgene Seut,

bie ntdgen morgeng oor ber Aird^ (bod^ mit Bemelten unferg ^ogts ba«

felbften Somrtffen, Scfel^en, ber feiner ^dcretion unb ber !Perfoncn

Seic[jaffeut)eit nad^, alä ber bie (Sriaubituö ju ert^eiten raiffeii mirbt)

uon bem raarmeu SBaffer, bas ©ambstag abenbs aufgel) alten luirt, baben^

beäroegcn bie unnü^e SBefd^bäber foiiberlid^ ©ambstags bei unuad^läfjxger

6traf ganj eingeftellt ücrbfeibeii follen.

3um ©ed^ften folle jebermänniglid^en in .V^iid^e, .<^eller, ja aller

Ortfjcn unb ©elegen^eit, fonberlic^ bie ©^e^aüen, red)t banöeln, mit bem

Seur geroa^rfamb umbge<>cn, ju rcd^tcr Seit bie X^üren befd^liegen, tjor

bem Äeffet unb 33abbrunncn, roeiten bei bem ^erlinsbrunncn aud^ glcid^

barbei füröberfiiegenben JBein erwfinfd^te Oelegeni^eit/ nid^t wöfd^en ober
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mit unfaubeteii (3e\d)\mn baieiii gteifeu^ aQes 6ei unnac^la{{iger

^
©traf.

Sibenbcn ifi fic^ 9?ad^t§cit bc§ unnötigen ©d^iefecti« entf)alten,

barmit Ungelegen^eit oer^ütet unb roo« Sofungfd^üfe in geur» unb Ärieg^

nöt^en feien, eilcnbs \\i ^^a^m, erfennet roerbeii.

%üx^ Sld^te unb roofern^ roelä)t& hod) ®oit gnftbig oer^üten rooh,

gcurfinot^ ober anber weitet Sufäß »on Äriegfioolf ober näijtlid^cm 6in:

beeren gefii^^en folle, foSen IBabg&fl, Sabfned^, SBärt^ unb fein @efinb

unb loer jugegen^ einanber treu(i(!^ beifpringen unb Slettung t^on ^e(fen,

au4 in beiglei^en 92otfA(Ieit 2 ober 3 Sofungf^ttfe geben unb imfecn

Sogten ttmb netiete (fl[f eUenb aoifletem

^ foQen 04 aud( ium Steunten bie Babgftft fo gut He f5iineii,

fettflen be^dljen unb ber fierrfd^oft $o(a juni fteffel unberbtennen ent«

galten, barob bann unfete 9obfnecbt ein fleigig äluffe^en l^aben unb bie

fid^ beffcn gebraucJien anjujcigen roiifen wirb.

£et[tli(^ unb jum 3c^cnbeu [oUe jebcr ©abgaft, lüas i^me uoii Set-

leinvatl^ unb allem anbern übergeben raorben, oor feinem ^inroegraifcii

tmfcrm SSogt roiber (ifern, fampt gebül^renbem ©tubenjinfl unb ^öabgelb,

roofern fol(Je« nid^t rood^entlid^ bcm Sabfnedit jugefleHt roorbeii, geftatt--

fame biejenipe, wetd^c aufeer^alb bem Herren« ober ©afü^aud »o^inen,

t^un foUcn, büß Öabgclt tügenblid^ rieten.

Sinbere bcr ®äß iU^'c^roatlid^feiten wirb uff einbringen unfcr SSogt

abjufd^affen n^tffen^ mit bem l^orbel^U, fol^e ^uncten nadft bet 3eit unb

anbern Umbftänben su enbem unb meßten/ »ie H m» bamt nu| unb

gut anfc^en viib*

5Da6 nun big obgef^riben aDe< unfer gnabiger SHII unb SMmmg,
wir ott^ ecnflti^ botob gehalten ^aben »oIIeR^ (oben |tt meliert

Oeltdftigung unfer 6ecret Snffegel ^u (Snb umtntdfen Idffen.

Signatum G^mibelfelb, auf ©eorgi Vrnio 1627.

9aM 9immülttt, Obsnratioiies F«rinanim Webbetmeniiiiii 1688» 6. 99 jf.

^Skm^ QM^ OteMOk in Slfkdt. «icrt(Ija|t«^ 1888, «. 166 f.

aud^ n)aö ^emad^ wiberuntb baruffgangen (1550—55).

^mp^ang

:

Anno L . . 243 g 10 ? 8
Anno LI . . 296 „ 17 „ 1 „

Anno LH . 182 „ , 8 „

Anno LEI . 430 „ T „ 3 „

Anno LIV . 334 „ 10 „ 3 «

Anno LV . 326 „ 11 * —
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n

Summa @mp^ang:

1814 S 3 fi 2

Unb fo ein gemein ^ar baru« gcmad^t muxtt, t^ut e§:

302 7 ß 2 6.

Umgeben @eU anno L:

S)em GattTBronneit 9itiber unb SKnf^niber

ir 9efolbttis0 15S— ß— fr

^SeAmun, ou^ Sfut» unb £oli|iauer(oit . 142 » 15 4 „

^ola oeiiiTcnt 350 ^Caftet^ ^ebeft |u

4 Boten 130 « 13 « 4 •

Xnno 51:

«efolbung 15 S — ß— ^.

Uncoften roie obftet 141 ^ — « 3

Um 350 (ilafter fiolj, pebeä 4 »ofeeu 130 „ 13 n 4 M

^nno 52:

Sefolbung 15E — (i —
Uncoilen 130 „ 11 „ 9

Um 350 etafter ^o^ 130 » 13 « 4

älnno 53:

»efotbmtd . . • 15 S — ji— fr

Serbouen am neuen IBntm unb ®4^pf^

iottft^ au4 tttnb neu fteffel unb gn^et

unb mibent Uiicoflen 1162 « 15 » 3 »

Um 400 mfUx toli 149 „ 6 „ 8 „

9(nno 54:

©efolbuttö 15S — P— fr

33erbauen uiib anbcrer Uncoft .... 272 ff 7 5 ,/

Um 350 ^la\ttt fiolj 130 „ 13 „ 4 „

%mo 55:

»efolbung löS — ß— fr

Uncoflen roie üorftct 200 „ 9 „ 8 »

Umb 350 (^laftec fr>(a 130 « 13 „ 4 .

©umma aöeß Ufeßcbcn«:

2949 g 13 ß 10 ^.

S^liut ein gemein gar:

491 9 12 ß 5 fr

SU alfo bet Uggaub ains gemeinen Satfl mer borni ber Dnnom:

189 ff 5 p 3 fr
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15. Jimmcrtajcc für tfaa Bali (^Qppin^m 1680.

SerjaidinuB bec dlamtn unb Xo^ ber ®ema4 in ber grögen @auD

Bronnen 9ab ^erierg )ue ®a)»pingen.

3m artbent Gtodt ob bem Qob uff b€t 6dten gegen bev Gtabt

ober

5Dae etile ®ema4# wie man bie Stiegen hinauf fombt^ ^uem fienen

genant/ foOe )tiv ^fenningfhtben gebtau^t werben.

^oft anber ®emad^ ifl bte Stufen fambt einer Speigtammer, n)e((|e

beebe @emad^ iiid^t tariert roerben möcien.

^ad britte ©emac^ juni :^ceien, ^at ein @tuben o^ne (lammet: uud

cum rev. o^ne GCoac, ijl tariert umb 52 J^r.

oierte/ }um äBolf^ 6tube, Gammer unb ein Gloac,

tariert 1 fl. 4U Är.

2)a§ fünft, lim l^Iep^anten, i(l ein ©df, mit @titben^ Gammer unb

einem (iloac, barauft foQe »o^entli^ geben netben • . 1 fL 40 itt

3m anbem 6to(! gegen bem Berg ober G^eucen:

S)ag fe^gte, vom Slepl^anten eben ietfibet/ }um Sti;^ iH ou^

^tf, l^at ein Stuben^ (Sammer unb Gloac 1 fL 20 itr.

^ag ftebenbe, jum O^fen, ift ein 9d, mit Stuben, Sommern unb

Sioac. 6o(d^eg bewohnt ber 9abn)il^rt.

3[m britten Btod gegen ber gilß ober ®tabt:

^as ad^te ©emad^, tüie man bie Stiegen hinaufgehet, ift ein 6(f,

jum 3Ibler, mit (Stuben, (Sammeru, bod} ot)ne Sloac, tarirt pro 2 fl.

^afi neunbe, ^um ©reifen, mit 6tuben unb (Sammem, oEine

(SioQc 1 fL 20 ftr.

S)ag )e^enbe ifi ein Awi^en, jje^ aber ju einer (Sammet geriet/

borauft 0.

^Goft ailfte, )um 6(|»anen, mit Stuben, Kammern, o$ne

(Stoac 19.

tOog swdtfte, jum Storfen, ift ein M, mit Stuben, Cammem tnfb

(SCoac, au(i 1 fl. 20 itc.

©cgen ber ©d;euer ober bem Serg:

^as breijefienb, jum ilau^en, ift ein @cf mit einer Stuben, Gammer

unö Gloac, taj^irt 1 f(. 20 Är.

Ta5 oierjchenb, jum Pfauen, ift roie biefes befcJiaffen, aber 1 fl.

Dad fünfje^enb, ^um 9laiger, aud^ alfo bef(Raffen, unb

tayiert 1 fl. 10 Är.

^ad fe^g^e^enb ©emad^, )um Strauften, iff miber ein @(!, ober

tariert umb 1 fl. 40 Ar.
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^ie obere 3]?ofenf(j^ ^e^aufuug ^at folgenbe ®ema^:

3«ro. 1 . • • • 1 fl. 40 Rt.

„2 . . . . 1 fl. 40 Är.

„3 . . . . 1 fL 40 Är.

„ 4, ein Samtner — 40 Är.

Uff bem onbern S3oben:

if 7 • « • 2 fl.

ff 6 •«••IfL dO ftv*

«,9 . . . . 1 {(. 20 5tr.

Stuf bem btitten 9oben:

«ro. 10 , . . . 2 fL —
„11 . . . . 1 p. 20 Är.

^aS Weine 9Jio]eri)c^e ^äußlen:

3uem ©inljorn . . 2 fl.
—

„ ^\x\ä) ... 1 ft. 20 Rr.

Actum ben 26. Sanuarii 1660.

Itopie 6ei Stetitfammeraften 182.

16. mmtOB^n 1687.

:^oentatium über ben noc^ rortianbenen Qa\iixai\) unb ^a^rnud

in ber grogen loie aud^ beeben äRofeiifd^en ^eecbergen in bem @(nm
bcDtttten iu (Süftpingem 1687.

9uf bem unbem Boben:

3tt ber 98o^{liiben ^egen bem 9erg übet: fed^ Senfler^ ein tfim

ninev Xif^, ein ©tuel, ein eifemer Dfen^ ein eifen unb ein ^'ölitta <5amin«

trotten.

3n ber (lammet baran: ein ge^imme(te SettCoben^ ein ^dttttan,

brei ^od^Iiedjteu.

3n ber ^feunimjftuben gegen ber ?vitß: jroei lange Xafeln, jiüai

Stüel, ein tänniner 2^ifc^, ^roölf genfter, ein eiferner Cfen, ein eifen

6amintJ)ürlin. 3>or ber ©tuben ein tänniner ^ifc^.

3n ber Äud^in unb Speijjfammer: jroai 5lopf^aufer, ein Sröt^er,

^wai SratfpieB, ein geuerf)unb, ein ©djalf, ein @el)au§ jum S8röt()er,

ein ^if^/ ad^t Senftet, fünf ^otiii^Ux, ein &an&ti\m, ein Dfenfii^eUet

)imt ^ad^ofen.

Uff bem ö^tn: od)t genfter, ein ^od)lkd)t, jroai Satetnen^ fünf

itctt tännine ein 6abetntttt(^/ ein üeinft S&fe(in^ iwoinjig inai

etaeL
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3uem ^u(i^6: ein neu ge^immelte Settlab^ imi Biüd, ein icbiner

Dfcn, ein eifen unb ein ^oljen Dfeut^ürlin.

3n ber ©ammer baxan : jroai Öettfarren, ein Stuet, jroai §od^n(ä^ter.

guem Suc^ß: brei genf^er, iroai ©tüet, ein irbiner Dfcn, ein eifen

unb ein boljen (Samint^ürlin.

bec ^mmet; ein getitnmelte^ ein ^albge^immelte ^ettlab, jiDai

^oc^Uediitei.

3uem Seeren: ein neu ge^immelte Settlab, ein ©tuel, ein neu it*

bin« Ofen, brei genfier, ein Xifd;, ein eifen Dfent^ürlin.

3uem SBolf: fed^ Senfter, ein boppelter Xif4 ein toti^er £if4

ein eifentev Ofen^ ein eifen, ein )ftl|en (Somintifitlen.

3n bev (Sommer : ein 0e${mme(te Oetttob, ein Settfatt, ein fiod^Iie^

(Slepl^anten: ein ^f4, ein neu eifetnet Ofen, fünf ^enfler, ein

eifen (Santint|fit(en.

3n ber (Sammet: ein ge^immelte, ein ^alSge^immefte Settlab, imi

fiod^Iied^ter.

Suem Slaiger: brei genfter, ein Xifd^, ein irbiner Dfen, ein eifen

Dfenti)ürfen.

3n ber Gainmer: ^rooi ge^immelte 33ettlab, ein Settfarr, ein ^od^Iiec^t.

@traug: fec^d genfler^ ein eiferner Ofen, ein eifen, ein ^oi^nO\m

t^ürlen.

3n ber (Saimner: )wai ge^immelte ^ettloben, ^m&i ^ettfdjiemmel,

ein j^o^iied^t

Suent Hbter: ein runber Xifd^. ein neu eifemer Of, genfier,

ein @tuel, ein eifen, ein l^öljen ^amint^ürlen.

3n ber^Sammer: jncti ge^immeUe IBettUben^ ein SettfSemmel, jniot

fjfenfieip, ein (o^Iie^t

3uem (Sreifen: ein ^if4, brei gfenfler, ein neu irbiner Ofen, ein

eifen ein ^oljen Ofentl^flrlen.

3n ber (Sommer: ein Su^Bf(^emme(, ein geiimmefte fßMah, imi

(o4lie(!^ter.

3n öei 5lud^enfammer: ein I)albgeJ)immette 93ettlab, ein Settfarr.

6d)iuancn: ein ^ifd^, ein eiferner Dfen, brei genfter, ein eifen

Dfent^ürlen.

3n ber ^mmer: ein ge^immeite SetUob, ein ^ett^arr, ^mi
lie(6ter.

3uem @torfen; fed^d genfter, ein £if4, ein eifemer Dfen, ein eif^

Dfent^ürlin.

3n ber (SoxmtKX ein l^olbge§imme(te, ein goni gej^immeite 9ettti^<

ein 6o4(ie4t
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ilouaen: fünf geni^er^ ein alter icbtner Ofen, ein Xif4/ ein eifen

Dfent^iürlin.

3n ber Pommer: ein ge^immcltc Settlab, ein 33ettfarr, ein SBctt«

fd^emmel, ein ^od^licc^t.

3uem Pfauen: brei genftcr, ein alter itbinet Dfen, ein Xi\(i, ein

eifen Dfent^ürlen.

ber Cammer : ein gel[»immeUe, ein $a%e^immelte ^tlab, }»ai

^eltfc^emmel, ein ^od^Ued^t.

3n bem Ö^rn uff bem obem ^oben: ad^t geniier, ein Xafüf ein

Uljrencaiilin fambt ber U^r, fünf ©tüel.

Uff bem obetflen ^oben : in ber erfien lammet ein SSettfarr, in

bev s»eften (Sommer ein fbMm, in ber britten (Sammer ein ^ttäatt,

in ber vierten (Sommer ein ge^immelte Oettlob, in ber fünften ^mmer
ein ^albgel^immelte QetKob, ein 9{odttfltte(/ in ber fed^ten (Sommer ein

ge^tmmelte Settlob, in ber ^benben (Sommer nt^tA/ in ber o<iten Limmer
ein l^atbgel^immelte Settloben.

Uff ber 9ü^nen bife< lobend ein ^ettlarr, ol^naufgefd^lagen, ymai

etüet, ein 92ad^tfiueL

©0 ift t)or{)anben : ein juegeiic^te oc^lagu^r mit @t«nb unb SSiectel-

fambt juegcJiörigen jroeien ©lörflin.

3n bem ÄeÜer: ein ^ifd^, ein 9(pfel§urt.

^rint^oud: ein ^d^iegtafel mit 12 Höffen <5tein, ein runber

rotier Zi^ä).

3n bem 99ab^aud : ein fupfemer ^ejfel, ol^ngefätjrlid^ 6 ober 7 Slimer

\)aUen'^^), ein groge geuerfd^aufel, ein geuer^iad, ein Dfeneifen, ein eiferne

^«i^ftrgobet, ifl oerbrod^en, fiben» unb fiben^ig neu« unb alte 3ftber, eim

lunbertunbod^jig borsne ^i^M^ dritter, )»oi (gölten mit ®taxnim, le^en

gemeine ®9Iten, }mo ^^opfen, ein dorren }nm 6ot)ffi$ren/ fed^unb»

inwiiiig genfter.

3n ber (Shwgen 9Röferif4en geerberg uff bem er|len 99oben:

$tt. 1 : brei genfter, ein eifemer Df, ein Öettforr.

9^r. 2 : S^oai genfier, ein eifemer Df, ein Dfenfd^elter.

9]r. 3 : ein 2^ifci^, ein eiferner C[en, §n)ai ©tüel, brei genfter.

ber Ciammei; : ein gel^immelte Scttlabcn, ein Settfarr, ein ^iad^t*

fluel, ein genfter.

9lr. 4: ein ?yeufter.

fflt, 5: ein ^o^iic^U

85) flanb^mecfuttg: {Der Sobfnec^t fagt, ba| er oom ocrftofBcneB Ihtpf^ifdlmi«^

Genien fecL ^tit, ba| ber HeffeC 11 (Sentner im ^atte.
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Uff bem anbern ©oben:

32r. 6: fünf J^nftcr, ein eiferner Dfen, ein cifcn Cfeut^ürlin.

3n ber ©amnter: jioai ge^iininelte SSetttabcn, jiüai ^od^liecfitcr.

^r. 7; oiec ^mfUi, ein irDiner Of, ein ^ifd^, ein eifen Dfen-

fd^elter.

ber (Sammer: ein ge^immelte äSetttaben, ein ^eittan, einfio^Ue^t

3lx. 8; oier %tn^, ein eiferner Dfcn, ein Xifd^.

3n ber Cammer: jn^ai ge^immette S3ettlaben, ein 6o<|lted^t

92r. 9: sioai gfenfler, ein neu eifentft Ofeiu

3n bet iSammev: snai neu gelimmelte 8ett(dben.

3n ber ftud^en: smai eifen QevbSUitten, vm gfenfler.

ttff bem btitten Soben:

9hr. 10: oiev Jenfler, ein neu etfetnev Ofen.

ber (^mmer: sroai neu ge^immelte Settfaben/ bfti (od^Iie^ter.

:)ir. 1 1 : ein neu eifeiner Df, oier ?^cnfter.

Sir. 12: äroai genfier, ein neu eijeruer Dfen.

5n bem fleinen 3Koferii(j(ien ^äuölin:

3uem (Sini^om: \tö)& genfier/ ein Xifd^, ein irbiner Ofen, ein Cfen^

fd^elter.

3n ber (Sammer: ein gan^ge^immeUe ^ettlab^ ein ^ettfarr^ brti

^oc^iied^ter.

3uem Sftvfd^: ein ein irbiner Of, brei genfier^ ein eifen

Ofent^ütlin.

3n ber (Sammer: ein l^aibgel^mmeUe Settkb/ ein ^^orr^ )iDei

Qeine genfier, jvoi (od^lie^ter.

^afi bat!» f0(4e0 bef^riben unb »eber weniger no4 mel^ lucgegen

erfunben worben« bef^eint ben 28. Sutti 1687

fianft Socob Sepg, 6aurbronn»irt).

Ot. 9a|>., StentfanrnteTHÖen 9tf. 182, 83.

17. ftltcvliiii09t J^itticttiftt 1568*

1553 ouf greptag ben 7. 3lprilis ift baS ^auögerätf) in baö S3ab

5U Ubric^ingen gel^örtg, in ©egenTOärtigfoit unb S3eifein Starren 2Bei§en

beö 2lnroalbfi unb ©nberlin 3i'inter« inoentiert unb befc^riben löorben

unb foß ber Sabraürt^ glorian 33urgermaifier ba« aUleö nad^ feinem

älb^ug liinber ime unb bei bem ^ab bleiben (äffen.

^orber grog $aus:

Sitem in ber oörbercn großen @tuben ein neu gefegter Dfen mit

aim fiürsen %txi, barinnen ein neuer eingefe|ter 6eS(afen unb bie gcnfto

gut 9lud( «in 8ratff»i0 in ber Stä^, »Arbet burö^ oin (Semi^t getiibm
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^tent im StuntWIHi Ofen gut oBer btegenjler (taud^en pdfferenft

(feinb gcpöffcrt toorbcn)^').

^tem im l^iiibern Stublin gegen bem Sßaffer l^tnaud Ofen unb

SScnfter gut.

3tcm baß ©tüblin uff bem Äöffel^au« ifi no6) gar nit auSgemad^t,

roeber Öfen, geni^er noc^ Senf. (Solcher 3Jlangel aller ift ]^erua(Jcr gc«

loenbct unb gepeffert rootben raie fid^ gepürt.

5Dafl ^au8 uff bem ©taU uf bem Söaffer:

^tem in ber uubem ©tubcn gegen bem ^rebiger, Dfenunb Sßenfter gut

Stern bie anbev ttnbev @tub gegen bec Sifd^gnib I|iitau6/ Öfen unb

SSenfler vool gugertd^t.

Stern bie Ober @tub gegen bem $rebiger, Ofen unb genftet gut

Stern bie anber ober Stub, beiglei^en ßfen unb gelter gut

9ainl(artl 9el^aufung'0:

9tem in bev großen oDibem 6ti^en gegen bem ^l(aud Ofen unb

genfter gut unb ein ange^efte Xif($tafe( batinnen.

3m ^inbern 6tfib(tn Ofen unb genfter jimblid^ gut

3m obern ©tüblin Dfen unb genfter gut.

^Jfiflerin

:

^Darinnen ain Sad^ofen mit aim Dfenpfm unb im Änetflüblin Dfen

unb %tn^n gut 3tem ain neuer eingemauerter £ef[el jum äBefc^en

oerorbnet

SBübftüblin:

2)arinnen Dfen unb genfter fambt ber gujbünin gut

Stern ein t)erbedfter fupferin SabfeffeL Snwenbig im Dfen ain ißn

(Better unb ain ^fin angel^enft Dfenbrtt

Unb i^ bie ugmenbig %^ nottuiiftigßd^ mit &^Ui unbed^naSen

Derfc^en.

Jt&lfeQmtft:

5DaYinnen )men grog fispftm Stemel, unber liebem ain i^ner 9lofi|

unb ain giliger fupferin Rt^ti, barunbet )nien pfln ^fel, unb fenb bie

Steffel mit drittem oetbedt.

2)Jer ain pfin Dfen)d)aufel, bomit man bie ©lut außf^iepft, unö

vov bem ainen Dfentod^ ain ^finer ©turj.

3tem ain groge ftür^in ©lutpfan.

26) @pätmc 3ufa$.

SBor mit zugehörigen QHUctn ein ^elfenfteinifc^eS £e^en, boft Ulm faufte.

Se|eiifcvef9 QSig 0eiit|calt »on 1489 tttib btd wettete oott 1461 isnb 1476 int €»9.»

Or. 0. I^itfenftein 188. S)ai S^aaM tfi In ben f^timn neuen 9av vwMt, f. bie

8efd|retbung oon 1782.
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9ttntt:

2)er $ron l^at jroo möfjinc unb ain ^ütjin r^or.

^3)2eT ain großer möffmer 3<U>f ober^au^ barburdj) ber 8auec|)romi

in bic ^et)d^et gelait würbet.

3tem ain t)ftn $fatin mit aim ^ül^in @til/ bomit man ben 6aiup

))t0nnen feubect

Sab^ou«

:

SDarinuen fein 92 guter S^bn unb 13 3"^^^ "it 1"^^^^ 5" (^cf)raud^cn

unb feinb bie ^über mit ^^rittin jugerid^t. Sluc^ ift baft ^bf^auö mit

$ritern, barauf man bie 5tlaibet legt sugerid^t unb oecfe^en.

3J?er 2 ^üljen ©d^apfen, bomit man bie .^effel t^ut füHen.

NB.! ^ Sd^effltn ober mueftin HeBobbie^t auf i^e^^bor»
Yoi^eit unb uitbecM^

SRe ain (0(oit bomit man ben Sobleuten |um S^iM |if(e0t )tt leiten.

Stallungen

:

3tem ber @taU uf bem SBaffer ifl mit 8aren unb Waffen mol per-

fe^en.

^eögleid^en ift bie ©taHung in Sainl^art« ©auÄ mit ©tänben unb

Staffen ml jugerüft, pebod^ ift ain alter böfer 93aren barinnen.

3um »efd^tufe fo ijl ber ÄeCer, ©^afj^aff, S<6eur, Dfen^en§lin, atte

S;|üren ber bceifieufer an ben itammem, Stuben unb fonß mit @<l^fFen

)ugen<i^ unb nermoret

9tem fo ifl att4 im 9ab ain aU SSM atnet f4I<4ettben Stunb

mit ®eioi$t mü» aSer Sufieioning )imb(i4et «eft iugeri^t mit ainem

3ttiger unb 0(e<jRin, batan bie Stunb f^Iagen

18* fiji9tftiii0Kit 1630*

j^jttoentBnum

ijber boÄjenige, fo meinem Srueber ^(eremiafi ginf^en ber Seit SBirt^

uff bem 8ab jue 3)ber!ingen ift uon meinem freunblid^eii Ijeijlieben SSattem

^anfi Biqi^)an ginf^en gcli^en unb bie Seinroatl^, wie ^erimd^ folgt,

angefd^lagen roorben in ^eifein gemelt unfers l. SSottcrß unb öruberö

Jeremias fampt feiner ^auöfrauen Slpolonia, foban mir 9>ol^ann ginfben,

meiner ©d^roefter ©ibiHa unb ber gefd^roorne ??erfeifer neben feiner

2)od^ter oou @eidtingen^ bedgUui^en ber ^ä^erin oon i)bertingen genant

4iupfenb SipeL

^einmat^:

16 %if4tie4ec, iebe» 12 Itr^ 4un . . . 3 fL 12 Stc

12 fianb^iD^fen |u 12 Ht. t^un . . . . 2 fL 24 Sbc
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56 Sctjlad^cr, barunbcr 21 p. 48 Rt. unb 25

jebeö p, 28 Är., t^ucn jufammen . . . 33 p. 8 Är.

36 j^iffenjied^en, barunter 23 )ue 16 ^r. unb

13 5UC lOÄr., t^ucn 8 fU 18 Är.

20 Äölfc^cn aettjie^ien, barunber 10 p. 1 ff.

4o ^r. unb 10 p. 48 Är., tjun . . . 25 fl. 30 Är.

13 5lö[fd^en ^futbcnaic^en jue 40 Är. tfiun . SfL 40Ä«.

28 wii Oettaic^en, bonntbcv 20 )tie 1 fL

20 itc itnb 8 )tt 40ltVv t$utt . . . . 12 |L(!)—
14 w\i ^ßfulbensie^en }ue 30 Ät. t|uen . . 7 ff. —

6a. 100 fl. 12 Är.

SSettgcraanb

:

59 Ober unb Unberbetl^^ barunber 6 haxö)iUn

unb ein {(eins.

29 ^?fulben.

36 Aiffener, barunber 2 bard^ete.

Singefii^: B ^evCfng

59 64iff(en grofi unb Um, toftgen fampt

5 ©alibid^älen 89 —
29 Itoitbten, aU ma§v ^ol^e ma^v Viertels

Äänbtlen, barunber ein sroomegige Äanbt,

in allem wägen 59^2 —
1 breintttBige Äanbt wögt 8 —
1 jelenmagige ?^fäW wögt 18Vs —
2 ^u^et neue, 13 alte 3intä(Ictlen wögen. 34

18 (Sammerfad^len wägen 37 —
15 @ic§fSfyer, mel^r

4 Saljbid^Stcn unb

2 geldwert SBifii^teUer wögen aufammen . . 44 Vi

1 ainen Seiltet nit gemftgen*

1 trfennaiige giafdj loigt —
6a. 299 2 Vi

ilupfer^, ^lüi'' unb (^fengefctiin

:

^' Pierling

4 Äupferjäfen mögen 30 —
12 fupferin ^anbbedetev mögen . . . . 17 Vs —
8 6<|wenÜeffeten »figcn 40 —

1 (upferbt j^aitbbcte uiü> 1 Itnpfer«

fd)lfftf fampt iio4 ^tn 64ivenR0ffc(6n

18*
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mögen }ufammen 8 3

2 3!)ortcnpfanuen fein nit geroägen.

11 ntüffin Pfannen, 2 meifin Sci(j^tcr wögen 31 2

me^t 3 meffin Seid)ter fein nit gemägen/

tfi barunber 1 sn}ifa(iS)ec*

5 eifen Pfannen voä%tn 19 —
2 Slnrid^tlöffel

1 64om(dffe(/2S>öctfn|>faniieititttt3Sie6in^

fo eifen.

3 eifen 9l5fd(bn.

4 S)dile( ühtt S)ot:ttenpfannen.

1 gleif(i6art.

1 hipferin %xä^ttt,

3 eifen ©[uetpfannen.

©d^reinroerf:

A 6imelhett\iaUen mit Stronifäcfen, me^r

58 Settf^atten in ©tuben unb (lammxn, unb fein barjue

53 ©trorofadf.

6 alte ^ettfUUten o^negefolr ^in unb nibet im ^aud.

26 XifcJ.

2 ^:afelri.

17 ©d^ronben.

18 oietiedet GtieUn mit £el^en.

7 Stielen o(ne £^en.

6 ®effe(.

&n Sibel in ber 9tofen|lit(en unb eine in bet Speig»

conunet.

1 Xtü^en uff ber ßoubcn.

(Sin gro§er (Safl in bet ©pei^cammer.

1 Seid)tercöft(cn.

1 (Saft im S'Zebencömmerlen.

Actum petfingen beu 15. Aprilis anno 1630.

3o^. Sincf^, mpria.

tron 1686»

SHe 20 Stuben Jinb baiftt gel^dvige^ au4 anbete IKmnment betreffen)»

feittb biefelbe oOfe unb {ebe mit alt« unb neuen SMern, item mit ineuen

itnb fottft ufigebeffetten alten fifen unb Ofenger^]^, ®üc6ftt649wttleit/

Digitized by Google



— 197 -

'Xi){xxen, ©d^Iojj unb ^anben wol unb gebü^renb oerfe^en. Qxoo anbete

X^üren aber ^oben feine ^il^io^, fonbem nur @d^lengen.

25 gute f(annm ^tfc^

5 ^f4.
1 par oltn f4(e4ter ^Tif«*').

60 6tfl$t.

3 ©d^ranben

38 Settfiatten o^ne Gimmel.

5 ^ettjlatten mit ^immel^ unb babei

8 Settbänf").

4 neue s. v. ©ifeflü^l fambt ben $äfen ^*).

3tem 2 It&jlen^') uffeinaitber in ber Sßol^nftuben.

1 neuer ilofl mit Sil^ttbUlben in bev Jtucten.

1 altev ftufenfait

1 oft dtftegfaWWn uff^ o(em 8oben.

2 Aftnecgettet im fifimmetlin uff bem oltm IBoben'*).

1 gro^et^ 1 üeiner Stößel in ooviger Sieite unb Sief.

1 alt meU im SBaW^OttÄ.

1 Adffetn im »abftablen.

®Iaferar(eit Betteffenb finb in 2 ®tuben in bem aßen 6au4

12 goni neue genfler unb fftmtn, in dlei4em aud| im 9ab^ft neue

Bfenfler, wie au4 in 3 fiammem etUdfte neue gemalt/ fonflen aber bie

alte atte ouAgebefyert befunben.

Semet tfl gemad^t nnb fibergeben lom^:
1 neue ^eiulaitev.

28) ^aju im ^noentar oon 1731 unb 1734: ein XAfelcit ober (otlgCc^t 33f^Ieii.

29) 1731 unb 1734: 61 @tü^I, 1 ©iebcl, 11 Sc^rantien.

30) 1731 unb 1734: 47 »ettlaben unb 9 %üfi> ober 23ettbänf.

81) 1781: 27 Büber, nod^ 7 ©tücf oom «ouni ju erje^en. 1734 : 27 3über,

barunter 4 o^u5rau(^5are. 4 neue ^übtt, anno 1733 au[ ^errfd^aftltd^e itoften an*

82) 1781 tmb 1784: 8 Stoc^tftü^U

88) Mgl. iSnftfafofien.

84) 1784: itifm gvcij^n f^cna Mm ll^Aiteicit.

@dftreinoer(:

6

24

4

neue

alte

gar fd^led^te

8ab}flBer unb )u 20 gffUm
bie be^örige 3ubertotter'^).

3m ^aabi^g:
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1 neue örobt^ängel unb

2 neue £aitern in ben Scheuten ^*).

Slop, in Stuttgart, em., (^eidUngen 9. 48.

20« Jn^nlariutn übtt hxt hn Bab^au^ |u '&htxh^n$jm

Viorfianb«t« JicrrfdiaffltdiK IßoMlien,

roie folc^e von bem abfommenben Sabbcftänber ^(ol^ann 3Jl\^ael ^unfel=

backet bem neuen Siobbcflanbcr G^nflop^ ^agmapet in mein beft Slmt«

mamiß ©egenroort bato übergeben rooiben. 1763.

2() Settlabcn mit Gimmel *^),

13 bitto ol^ne j^immeL

4 gelbbettloben.

38 Xif4

1 langle^ ^Wen obev XOfeleit

3 todtert fCeine ^ifd^Ien.

1 auffd^Iagttfd^len.

1 fupfcrn Dfenfd^ifffen.

5 eiferne öfen^'), im alten Snoentario aber flehen nur

4 berfclben.

2 ©täferfäften.

1 Äüc^enfaft mit Sd)ublaben.

1 Üeiner 5laft in ber ilud^en,

1 alte ©iebel.

5 Sd^rannen.

45 tannene Se^nenfkO^L

2 Sattem.

1 8vob$dngeL

2 9o)M inib 1 ftipfetner SBafd^feffel.

1 9BurflfefFe(en in bet lUi^en, fo im OAblen gc«

»efen.

1 fnm^ham 92a4tflul^(. ferner

12 Uml^öngflänglen unb 4 Sd^rauben baju.

Ho) 1731 unb 1734 : 2 Vatlern, 1 33rob^ängcI. 3?aju fommcn noc^ : 1 auffd^lag*

tif(^lcn unb 1734: 16 Um^angftänglen unb 35 Sdjräuflen barju, 4 ntcfiene ajafjei«

ftanben auf benen Sü^enen, 1 j^ctten ttnb 2 äRo^tenff^Uffec oot benen StcutfiUbibca

im ^fetbftoIL

36) 1748 werben 80 ^ettlaben mit, 23 oI)ne ;^iminel geaö^lt, von jenen aber 6,

9on btefen 10 imbnni^bar. 29 Xtfc^e. (Ulmcf WUtn 9lr. 14«.)

87) !Die OolbBef^ceannifl 1775 (tUmcr 9Hm 141) sft|tt 6 «ifeme üftiv

fonfl Idtilct {{bciM.
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1 ^ünerl^aug beim U^renl^ätiileiu

4 eid^cnc SBofferftanben.

8 geueretmer.

1 .(Letten Dor bie $ferbßänb im ^miftaSL

1 Örettfpiel.

6 ctd^cnc Se^nenfiü^L

1 mit gisSai Xud^ äbei^eiiet @9»ietttfd^ ttebfi 15 mdffenen

jtugten babei.

1 ta\pd mit bem @ai( in bev Schreit.

2 «ifcne Buensen fibev bfe iteSevt^At.

4 BU^ene 8B<mb(eu4ter.

3tt bec Bttbined^t i^m S3etoa(mig:

27 »ttbs«6er*^»

2 große (Sölten.

1 mittlere ho.

5 Heine bo.

1 Baxl 3um 33ronnen erfd^öpfen.

1 Schopf jum 5Uffel.

1 SBifel.

2 ^auen.

2 eifente 64<^ufUn.

2 prieme bo.

1 6ebeifeiu

1 (nimm Sifcicii.

1 Mselfeleiu

1 Dfenfd^feL

flbecein0eii la Dftobet 1763.

Kmtmann bafelbften Sebafl. $l^i(. Otto.

tarn, 6UbiafdN8 BIX 0, 14a.

21. EumgBln für Mtohin^cn (16. :3a^r^unbert).

Drbnung roie man fid^ im ©ourbrunncii/ audj) oot unb nod^ Ratten

unb ber ©efunbfiait pflet3eu foH.

1. (Srfilid^en foH berüKeufc^ feiner ilranfl^eit iinb (SompUfion naö)

Purgiert werben. Xm bvit«t Xog ain ätber effn«tt boft ^et }u xa9m%tn

imb £uft lajfen.

2. <5o bos befd^e^en nod^ ber ^octor Stot^ unb ed ben ©autbtonett

mai((t/ fo ber ein Zog nte^ei^ nit baben^ oOaitt ben ©mitbtnnen mot>

88) 1T74 fiMb CS beten 44.
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genö nied^ter brinfen warn unb ob bem efjen falt oerfuec^en^ xoit m
berfelb jucflcn roöll.

3. ^tem fo [od man in ber 3(pobecfen Äroft^eltlin mit ^thaxbei he--

raiteu tuexben )u Sterfung bes ÜJtagenö unb (^effnung bes @tuelgangA,

bergteid^en ain Sriet, oud^ S^Pf^i"/ f^^ ^ Serfla|mit9^ bie foSen ges

(rou^t metben, loie ^evna$ anjaigt toiert.

4« 8m ^00 fo man anfafjen miS )ii Min, fo foE bet oBgemelten

BeÜHn aini ebtgenomen metbeit^ liierter unb eUenb baniuf ebtgefeffen,

oin ober 2 @tuitb iaben unb na^ SKttag 1 ©tunb/ meiter nit be9

etilen 2^009, meC^eft mag man teg(i<| um 1 6tunb meien unb (enger

boben bU uff maifl bet S^og 7 6tunb^ iHev i»ot aUKttag 3 nad^

SHttog. ^iefe ftBe 6tunb geStau^en Bift er uff 80 ober 85 Stunb

erraid^t, döbann reibet abrcd^en roie angefangen, baß uff 105 ober

110 Stunb gebabct rocrbe. 2)04 f*> »"ß" ufejc^led^t mu6 man boben

ber 3'iotturft nac^.

5. 9lber taglid^ foH ber gemciten ^ellti" öin§ eingcnomen roerben, fos

6nlb man einfifeen roiH, unb bo ain ©tiuib für ijber, foH ber ©aurbnin

uff boö roermeft er ju leiben ift, ain ftarfer 3)runf uff ain ^alb SSiertelen

gebrunfen reerben unb über ain ober anber^alb @tunb ber Men^ö) fid^

etmaö eb im 9Wagen ober l^ungerig befunbe, mag er rooff ain Siplin
|

ober brenbs mieglin gu @tetfung bes ÜRageng^ bie glig bie oom $aupt 1

batein faSen^ effen^ bo4 wo er enthalten mag nidi^t bai^u brenfen.

6. Unb fo man ui bem Oab gel^, foS fi^ ber SRenf$ botauf ntbe^

legen^ bo4 uff 2tyla^, bie u6 bem 6aurbtonnen geoef^en morben,

unb fid^ warm Bebetfen, ob er fd^rei^en mag. Unb fo er 1 Stunb gc*

legen, foQ er ain wenig oerjielien, alftbann bafi S^orgernnol einnemen,

ob bem ,3um i^uft ain ober ^roeen 2runf falt (Saurbronnen t^un. SoH

jid^ auc^ cor jlarfen SBeinen unb überfli^ig brinfen l^ieten, bamit bie
^

fieber nit oer^ti^et loerbe, reo maus l^aben mag beä SWedferroeinß bereifen.

7. S'^nd^ bem ©ffcn foll ber 3}?enfd^ fpajieren gen ober ftd) funfl ju

ber Xe^ung ^imlid^en peben unb ongeoarlid^en 2 @tunb nac^ bem @ffen

ain gebeben 6d^niten in S33ein einrocid^en, ber objitenben ^Criet barauf

tf)m unb effen, alsbann roiber einfl|en baben unb bo man ^utfi ^t,

ben ©aurbton {alt brinfen, au<!^ nad^ bem S9aben fid^ reiber legen

fd^len ober ta^tn, bann fi4 no4 vmr bem Stad^teffen peben^ bei»

gteid^en na4 bemfelben f))at}ieren gen.

8. 3tem e« foE ein ®$eff(in mit oim Seppfßn uff bem SuBer feitv

bag fftr unb für nwrm Sßaffer in ben guber trepflin, bog 9ab in

gleid^er SBetme au galten.

eOL, Octtliimfn 8. 48.
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1. BabgfffUn fSeigig aufwarten/ iinen an bie fianb ge$ei^

gute SBott geben^ afle Slol^Iaeiten mit i^nen obred^nen^ einen g9ttli4<n

@enril^n unb niemonb ttbententmen«

2. felbjl nit «oIItiMei^ nit fpilen unb au fpilen vergönnen.

Xabadftrinfen'*).

3. 9Hit ben beebeu ^Öabfned^ten unb i^ieii Leibern einig [ein unb

cinanber nerfte^en.

4. SJafijcnig, fo oon @. @. 9l^at an ^ettjiatten, ^^rud^en, ©ib(en,

Stüel, Sd^ranben, Sifd^en unb anberem i^m ftbergeben loorben^ ffeigtg

beobachten.

5. S)ie jebetieit eintegenbe SBein bem äCmbtman aUbalben axt^tn
unb bie gebürenbe (Spannma§ il^m baoon geben*

6. 5Den $reig aucb unb Snfauf bed SBeinft unb nne ^o^ er in

f4enfen nwfl, bem Smbtmamt 0(ei<(falli entbedten.

7. Xffeft ea feien 9Hnbet, SUiSbtt, fimmnel unb €4aaf, bie

et menget/ ebenfala 0(ei(( unb nit etfl na^ geenbetem Sobe^ ju SSet«

(ftetung aOeft 9lrgn)o^nd, entbedem

8. Dbne SEBifFen unb Urlauben beft Ibnbtmamtt feinen S)an} webet

uf bet 2Bi§ nodb im ^auft §u erlauben.

9. ©egeu ben Sabgäften feinen 2Imbtman in feinen 2ßeg ju Dtv

Heineren unb fpötlid^ oon bcmfelben reben.

10. 2)08 Umbgett bt8 ufs Duartal nit jufamen fommen lafien,

fonbem obflofeen, maß unb roie vil er fon.

11. SWit üifem onnüjcn ©efinb fid) nit befd^teppen.

12. älEed orbenUdji in ilud^in^ ileUer, @tuben unb Kammern be»

fdaliegen.

13. 3li^t 3eberman in Äeller ge^en unb SBein Idolen laffen.

14. ^e Oibnen nit ainem geben, bec ea begett, edouben unb ein*

räumen.

15. {DoA 9ßit(in il^ |tt ttu| mad^en.

16. 93ei gut unb red^ter 3eit mit S3ifd(en fU^ )u nerfe^en.

17. S)ai S3ifd((auft fKei|ig }u befd^ltegem

18. SRit Serm Sfoibtnum non ^COrf^eim*^ megen bea Sob^ola gute

Slad^parfd^aft pflegen.

19. Äein ^oi^ ol;ne beffen SBiffen abführen (äffen.

20. ©in orbentic^e SSerjaid^nuÄ i^alten, roer baö fc^ulbige fiolj ges

filjrt ^ob ober nit.

39) ^^f''^ anbcrcr .C-^onb.

40) ffibU Übetfiiiflen im DSU ©eidlittflcn.
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21* S)ec Nie 9btk hM fcii^ Wi ScÜeR fUl »lit @te4 itittet ]

22. Chi Steitni »ib 2 64ic(o^^7 1» f<i>^ t«^ I» 8^

23. 2)lt mntflie Sfieffifdfii [tmb 6atifeielen] a5f(i^affen uAb Me U$r

fteiBig rieten. 1

von c 1786^ 1760 mtb 1760 c^enba.

I

2a* Btfiii»Umtt0 ixet; Ba^asiiäutis in Mbtxhitmn 1732.

S)aft aigenttuie IBab^aiti^ woran ob bem regten itnb «gcntlidleR

miteni Clngans bie Sal^ty^I ^ ^ Sdo^nfhibent^fir 1569 |u

fcictt/ Rtbct Qtii 9tfi(tb(i4 tmb bct gciRcuMit 00(/ oocncn mif bm
9töt^(ba(^ ftofienb. fßm biefem ge^ m<nt oeeniitteCfl eines iPangft,

bet bebe^ ift, in bo« fogentmnte dte £au3^ unter wef^em ber WUSt^^
^

haö) burd^Cauft, oomen unb neben an biefem alten Qani ifl aud^ bte i

gemeine ©afe.

Unten in bem aigentU^en Sab^aus tft Pielegen^eit bie ©titfd^eii

[teilen unb hinter biefer (Gelegenheit befinbet fid^ baä 9Bab für bie gemeine
,

fieut, fo 3)?anns= alö Sßeibsperfonen, mit Stittcrn untcrfti^tagen. ®lei^ ^

an Mefem 5^ab ifl ein Weroölb, bnroin ber Saurbronnen oon ber Quell

^er burc^ 5:;eic:^el jum Saben gefül^rt roirb, unb ergießt iid) biefeö SBaffer

burd^ 2 ^o^)x in einen ^ötgerncn Mafien, ^n biefem ©eroölb feinb auc^

bie 2 öabfeffel, ^emac^ bie ©d^iirgruben. SSomen an bem ©eroölb

baft fierren« unb gi^auenbab^ burci^ eine 9Raur abgelegt, ^lu^er^alb bem

j^errem unb grouenbob ni^t gar an ber touftmonr auf ber ®«i flehet

ein §ö(|emer Sßafferfafl mit 2 9ld(ren^.

3n bem oigcntfiil^ 8ab|mtfl befbben ft$ fefgenbe 3>mmn, aU
|

bie ®o|]tfhtb, betfetben gegenüber bte fogenonnte ^biftub, mit einer

Stiien be^aid^net, beibe gegen ber ®ai, SBetter auf biefem 8oben gegea

ber gilß red^ts bie Biofem, linl* bfc ««ägeren«flub ; bei jeber 6tub ift

eine .Pommer, ©egen bem alten $au« unb jroor oomen get^en ber

@a6^^) ift bie 2lbler|tub unb Cammer, ^nten gegen ber gilö bie otrauneii--

ftub unb Äammcr, ob ber Slbrerfhib im 2. 6tocfroerf ifl gegen ber @q§

bie ^alfenftub unb 5lamnier. 3n bem 2. ©todfroerf ob ber SBo^nflube

jeinb gegen ber @ag bie $fauen{iub o^ue unb bte Sd^nKinenfhtb mit

41) = 3"so«^f««-

42) Süfuüafier&ntnnen,

43) Ubec tm JiefieU unb ^abraum.
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eotcr JlamMef ciiunibe« gegenület itnb l^mten 1^ de^cn b«r 9tl« bte

gafonenfiub ush Stwsmn.

bem alten ^auö ift imteK btr ®aS gleid^ ber fo(;enannte Saal,

barhinen mau üot ©tbauung bc« icfeigeu ^rtnf^aufeö beim Regenwetter

fpajieren gangen, unb biefes ©cmod^ ru^t auf 2 Säulen, uämlic^ einer

runben fteinern unb einer etfet ^öljcrn, ^at feine /venfter met)r; ber

3Kü^tba(^ lauft unten biird^ unb ba ber untere ^JJüder ju ^üttn bar=

nac^ fe^en nui§, if^ mithin bte \)aibe 33raite von biefem je^o abgegangenen

©pajicrgang nur mit fd^Iec^ten Gattern beöecft. ^n bem erjien Stocf^

TOerf biefes alten ^aufed ift ju fef^en bie Söroenftub unb Äommer, item

bie ^ärenÜub unb ^amtim, fobann auf bem 2. Btodm&ct bie @ceifen«

unb fiuj^enfluben unb itammet.

3n bem neuen ^oM, an weitem aufiec^db bev 2;attbenfhtb an

ber Sanb gegen bet (Bai bie Sa^tjal^I 1602 flehet, ba< bur4 einen

bebedten ®ang^ in bet {)d(e fiber bie gemeine ®ai 'ge^enb, aud^ an

baft aigentlif^e Sabbouft oetfnöpft ift, fetnb nad^flebenbe Simm:
^men gegen bem Mtf)dba^ bie Sonnen« unb Sßonbfittben mit Itoms

mern, gegeneinonbet Aber; bie ^irfd^flub unb Äommer gegen bet ®ai,

bie Äroneiiftub unb Hammer gegen bem 3imt^auö, bie ^aubenftub unb

Cammer gegen ber ®a§ unb bie ©ternenftub unb 5lamnier an ber

Slmtßfd^eur. Unter bem neuen 33au ift ber fogenannte ^teitftaH, bareui

bie ©ajipfcrbe gefteüt roerbeu.

Sinter bem aic]eiitlid)en S9ab-- unb alten ^auö, unb ^mar 5n)if($en

bem 3Jiüt)tbac^ iniö ber gils gel)ürt ferner jum ^errfc^aftlidien Sab ein

langes nibcreä ©ebäu, barinnen ein ©tübleu ift, ba§ Sc^roijftüblen ge^

nannt, fo aber fc^on bei ^JJannSgebenfcn nid^t gebrandet roorben, an

folii^em ifl bad Stäu« unb äSafd^^auft nebfi benen SIrantemoeinbäfen/

bemad^ bie SÜte^ig.

^aft S;tinfi^aufl n»utbe anno 1718 bem WnU unb bem sum ^err«

f^afllid^en 9ab gebittigen fogenannten neuen ^ud gegenfibev über ben

9lbti^elba4, »e(4er unten but^lauft, erbauen, hinten baran ift ber

Sauerbrunnen, Aber ber ®rben mit einem jletnemen $^van me^r a(ft

monnft^od^ eingefaßt unb wobt Derfd^loffen. ^a au4 anno 1732 ein

Slnfiofe an baß Xrinfbou* gebauen roorben, fo Met jejo gemeltcr Sl^urn

unter fotd^em 2lnflofe ganj in ber Xrorfene. 2)aß Gaiierroafier lauft

burd^ 2 SRo^r l^erauß in einen fteinern laußledjt uiereggten haften, öar5u

man oon ber ®a§ ettid^e 8taff(en biuunter geljt, oben an bem £aur=

bronnent^ürlen ligt ein gepffafterter mit 3)Zauren unb ©d^rauteu um= .

gebener ^fla%, barauf eine eingemauerte Sinbe ftcfit.

$on bem fteinernen Ra^n, n)orein er fidj) ergiegt, ioSit folcber

Digitized by Google



— 204 —

Bmeänwmtn, mm oUI Qabgftfl oov^anben fein, in einen weit gröletn

^öljemen itaften^ ber ittitet bem Ztinl^aut ifk^ nnrnn ober nit iM Sab

gäflc iugegcn fein, gleidjbatbeit irt ^Jd^el, burd^ roetd^c bicfes 93kffer

oom 8aurbronnen fobaun in bas Sab jum S9abcn c^efü^rt wirb. *on

bem gemelten groften Äaflcn (igen ebenfalls ^^eic^el biö in ben Sobs

roofferfaften. 33ornen on biefem ^ötjcrncn Äajlcn unb ouc^ unter bem

^riuf^aufl ^at ber Sabroirt^ feinen Sifdjifaften unb buc^

a;rinf^aufc« eine X^ür barju.

Ulm Biabfä., %u^u% nac^ einem @steaft bed (»enf(^füic^en @aal6u(^ oon 1731/2.

(»anb IX 6 34 A; XI 24, 2).
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^
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14. ^nlir^unl'frt. 9?pn Dr. D t to ^o^en|lott 1911. XIV ut
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WMtenlierfleobe LaadtagBakteB« LBdhe. LBancL 1486--löl&.
von Dr. Wilhelm Ohr und Dr. Erleh Koher.l9t8L XL tind:

Preis 5 Ut.

n. Beihe, 1. Band. 1593—1698. Bearbeitet Ton Dr. Albi
Ton Ad-am. 1910. X und 652 Seiten. 8*. FkeialSJl. 2iBaad.f[

1911. 644S. 8*. Preis 15 60 ^.

Digitized by Google



14 DAY USE
RETURNTO DJBSK FROMWHICH BORROWED

Ulisbook is due on thc last date stamped below,or
OD che date to which reoewed.

Reoewed books are subjecc lo immediate cccalL

1 MM t ^ 1QQ'2
JUN lo l^oJ

nr-/\ ni IDI Ulli f\
' w

AUG 2 6 1983

rMlQl U 8 '83

1

i

1

t

1

I

GencrnI l ibtuy
UniTersicy of Caliraniia

Bcrkeiejr



he;
UBI

UC BERKELEY LIBRARIES

i y Google




